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dritte« Sud) : Sie 9ictn>ljittou*$eit. ( 1 790—1 794.)

1. Vtv OTu^nRof uou SSeimar nn& 291ffanb, fein 3Mricrdj.

Söetmnr nadj ©ötf)e'3 9tücffef)r auö Stalten 3. — $er30g £arl

5luguft af§ preufeifdjer ©eneralmajor unb ungarifdjer Sfjroncanbibat

4. 5. — 2De§ &et3oa§ franfe 3^* unb unglütfltd&e ßiebe, ©ötfje

ate Sröfter 6. 7. — SInna Slmalia'ä italienif<f)e 9teife. SGÖietnnb als

Stammten beä DJtufenljofeä 8. 9. — Söielanbä hierfür, Sßiet=

|d)reiberei nnb 3)i$tung 10. 11. — äöielanb als Sftecenfent. Seine

literarifdfjen $erbienfte. ©ein ^riüatleben 12— 15. — (Segen 3fm=

geifteret 16. — 3rür ftreigeifterei 17. — Skrfyältnifc ju ©ötlje; ©ötfje'S

Beiträge jum üKerfur 18. - SCßielanbS Unbefjagliajfeit in2öeimar 19.

2. £ftber$ $betn unb £$utben.

§erberö Stellung. Seine Ueberlegcnfjeit über ©ötfje als ©ctefjrtcr

20. - Sugenbpläne nnb Sugenbflagen 21. — ftragmcntarifäje

Sfjätigfeit 22. — UntoerfaltBmud. Streben 31t einer geniralroijfen*

fd^aft 23. 24. - „Sie Stimmen ber 23ölfer." „3been aur ©efä)id)te

ber <menfdjf)eit." $Ian beö Söcrfeö. Langel einer pfjilofoMtfd>n

©rnnblage 25-28. — ©fjriftuö t)5flid^ abgefefct 2)aö (Sfjriftentnum

fmmanifirt. «Mittelalter unb ßtrdje 29. 30. — Sd&eitcrn beä SöerfeS

an ber SReformationSepodje. „Briefe aur 23eförberung ber Humanität."

©ebet an Styfjrobite 31. — ©btrjc'ö Suftimmung au£erberä #umani--

tätäleljre 32. — #erber$ Steife nad) Italien unb Berufung nad)

©öttingen 34. 35. - Serftimmung über äßeimar unb ©ötf)e. ©ötlje

gewinnt £erber8 ftrau 36. 37. — £erbcr§ ©Bulben unb ©e^altö=

3ulage. $ef>rfeite ber Humanität 38—40.

3. gfriebrid) Rittet* jlnfffffmtg in $ena.

Sd)itlerö Slnfunft in Söeimar. ©egenfafc 31t ©ötfje 41. — (£rfte

Begegnung ber beiben Siebter in Stuttgart 42. — Schillers $inber*

jaljre 43. — 9ln ber ßarlsfdjute. Sturm unb Srang 44. 45. —
„Sie SRäuber" unb Sd)ilter$ ftludjt 46. — 3n SBauerbatt), 90tann=



frcim unb &regben 47. — S>te Anthologie unb bic ggura * Oben.

Scfiitterg gicBeggcf rf) i rf> ten 48. 49. — 3beate Stretfliditcr mitten in ben

SBerirrungen 50. — SReligiöfe, pfutojophifcfre unb friftorifdje SBitbung.

„SerfdjiPörungen" um beg lieben ©elbeg Mitten 5t. 52. — ©cgenfafr aur

Weimarer ©efettfdjoft. %on Äarlog 53. — „3)te ©öttcr ©riedjentanbg"

54. 55.— 3ufammenfunft mit ©ötfje» 2)tc(ggmont°iRecenfton 56—59.—
äBielanbg 9Jtcrfur in £obe3nött)en

; ffilan einer jftcubelebung 60. 61. —
(Sötfte'g gefiorfamfteg Promemoria. (Sdjitter „übertölpelt" 62—64. —
©ötfje u. jPtoritj. ©ötfre „ein (ggoift in ungetpötjnlidjem ©rabe" 65—67.
— gtfjillcrS *Profeffur, foetratt), ftfiuslidjcg geben u. ftranfheit 68. 69.

- fftumS 93tttbcira aus %ktmav unb 3000 Ifrafer auä 3ünemarf 70.

4. 6ötl}e unb ber Aerjoß £&tt Jttiflnß,

©ötfje'g unbebingte 3>tenftbulbigung 71. 72.— 3f«wnbftt)aftItci)eS

s
ffcrf]ültnif; ,^u feinem 91ugujtu3 unb 3)Kicenng 73. 7 1. freitereo

ypctcnlcben unb gefrf)äftlid)eg Vielerlei 75. 76. -— 8rf)(onbau. ^rutf)

mit ber Soge. ©ötf)e erflärt bic Freimaurer für „Marren unb

Gdjelme" 77. — Späterer S&Uebcrcintritt in bie £?oge. CPationen

berfelben. 9lug 3ftarbad)g ffatedjigmugreben 78—80.

5. Pie fäteftfäc Sictfe. (1790.)

2)ie franaöfifdje Resolution unb ifjre (Hntoirfung auf 2>eutfa>

fanb 81. 82. — fterfebergg ^olitif. .Rar! Muquft in (SdWien 83.

— ©ötfre'g (Epigramme gegen bie jHeüotutton 84. — (Epigramme

gegen bag gfttiftentfoim. 9ftittetfteflung annfdjen tReDoIution unb

6t)riftentt)um 85. 86. — TRctfe nad) SBrc8lnu. %er 9teta>nbadjer

Vertrag. €>olbatenteben im trieben 87. 88. — 9lusftug nadj ffrafau,

Sarnoloifr u. gÜHclifefa S9. 90. - Skrjudje mit Büttner* priemen. -Tie

grofee optijdjc ffntbctfung. Ter .Kampf gegen Newton eröffnet 91 — 95.

6. Pas £oftf>caUt. (1791—1795.)

(5nbe beg Öiebfjabertljeaterg. 2)er Stjeaterbau Don 1780. 93eflomo

96. — ©rftnbung be3 ftoftfteatcrs. ©ütfte wirb Übenterintenbant

97. - Aufgabe beg Sfreatcrä nad) l'efftng, gcfjiüer unb 6t. Ibomac

non Slquin. ffuftanb ber beutfJ>en %M'tbnc 9S. 99. - Tie Weimarer

^ü[)nenge)"eüfrf)aft. ßrafo. geiftring. DJlalcolmi. 8opt)ie 9lcfermann.

©raff. ft. fraibe. SBobg 1QO-102. — Jtnicferei ber Firma

©ött)e^irmg. ©djletfttc SBeaaftlung beg Scftttmgerg ffutpiug 103— 105.

— ©ötfte'g @etbftrecenfion. — (Sftriftiane Heitmann, ©ötfie'g „(Su»



pftrofbne" , 100-100. — Tao fltepertorium ber ^>of biit)nc in bcu

elften ^atjreii. flSoljcbnc unb pfflanb an ber Tagcsorbnung. UtVnig

angeftrengteg Tirigiren 110—112. — Tie 5rrcitttflsflefeltfrfjaft 113.

7. pU gampagtu in £tranßrcia% (1792.)

2)ag ÜDtanifeft beS ^erjogg bon S3raunfdjtt)eig. 2)ie £eerfcf)au

in ftoblena 114. 115. — ©ötfte in granffurt unb SBerbun 110. —
Sorten bes focgogg lochen ber ^enaifetjen Siteratugeitung 117.

— Tie -fianonabc von Sjalmi) 118. — Brief nug beut ffelte bei foans

Iii). 120. — Tie Untertjanbhmgen annfdjcn Tumourie^ unb 9Jtan=

ftein 121. 122. — Ter Jammer im preufjiftf)cn Vager. Ter ))i\\d=

aug. %ljotl)eiten in'g ©rofce 123. 124.— @migranten'©ernri)te gegen

(Sötfte 125. 120. — Untoarjrfdjeinlidjfeit berfelben. Sßag fratte ©ötfre

in ber (Sftampagne au tftnn? 127. 128. — ©ötfte'g ©leicrjgiltigfeit

gegen beibe Parteien, ©ein ^atriotigmug 129—131.

8. per ** SKänfler. (1792.)

&te granffurter bertangen ©ötfte in iftren ©tabtratf) 132. —
üftaft in Pempelfort unb SJtüufter. Tie fflirftin Amalie nun ©utlilün

it. it)re g-rennbc 133- 135. „Ter neue ^hnor" u. fein ©cgenbilb 130.

Tie ©eimncnfnnnnlung ber ffitrfttn. Mbfdjicb. „Tie redete Seite

ber lapete am Sonntag" 137. 138. — Bemüljnngen ber ^ürftin, ©ütf)c

an gewinnen. 6t. 9luguftin über bie Siebe ©otteg 139. — Urtt)cU ber

gürftin fiber ©ötrje 140. — Ablefrnenbe Haltung ©ötfte'g gegen bie

gürftin unb ben ßatftolicigmug ftberftaupt. jülprong ffuf) 141—144.

9. ptdjfunflcn aus 6er ^epofuttonsjei^ (nuo 171)4.)

3)ie 3rran3ofen in 2)eutfd>lanb 145. — Äricgöt)ilfe beö §eraog=

ifnimä ©adjfen = SOßeimar 140. — 2>er &eraog unb ©ötf)e bei ber

Belagerung bon iBtaina U7 - 14tS - .Uriegstljaten beg fceraogg.

Sein ^Hücf tritt uon ber Slrmee 149. 150. Sieg ber Weoolution.

3frr (ginbruef auf bog beutfdje %olf. %icr fcauptrifltitngen 151—154.
— ©otfre'g unerfreuliche jDUttelftettung 155. — „$er ©rofefopftta."

Spifebuben» unb 9tarrenpoefie. (Saglioftro 150—158. — „S)er Bürger*

general"- unb bie ffritif beg qßrinaen Shignft bon ©otfta 159. 1G0.

— „$ie Aufgeregten/ T?er Huge &o£ratf) unb bie feftöne ©rafin

101. 102. Ter ftünigsmorb in paric. „Wcinefc fyiufjs" 103 100

— „Tie Steife ber Söfyne 9)tegapraaons" 107. — gfriebr. ftUftficr

über ©ötne's Ticf)tungen in biefer ^eriobe 108. lOi).
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$icrtc3ffud): Wötljc mib Sd)illcr> (1794— 1805.)

1. Pie jaorcn. (1794. 1795.)

©ötfje'ö §aug in Söeimar. (Sfjriftiane SBufpiuä olo «ftödjin unb

fraugl)älterin 173 175. — ©ott)e'g öffentliche Stellung 17f>. --

Sä)illerg weitere (gntuücflung in $ena. ffian ber „froren" 177. 178.

— (Sötte'S @iulabung nnb beitritt 179. 180. — ©egenfeitige 2lrtig=

feiten. 6f)arafteriftif mit Südlingen 181— 185. — ©ötlje'g leere

SOlappe I8ö. — „Unterhaltungen beutfdjer Sluggemanberter." Stanb*

pnntt ber Saroneffe unb beS 9lbb6 187—189. — Sedjö öiebeö=

noueUcn unb ein 5Dtärd)en 190. 191. — Söeitere ^Beiträge. Gotta

mit ber ©elbfafce 192. — 53>ic ßebenöbefdvreibung „Söcnuenuto

Gellini'ö" 193. 194. — 6a)itterg Beiträge. „Briefe über bie äftlje*

tifdjc @rjiel)ung beö SRenföen." Sdn^er uennittelnb ^mifc^cn &ant

unb ©ötlje. Ototpafi für fd)öne (Seelen 195—199.

2. pte Genien. (1796.)

Sßiberfprud) gegen bie £oren 200—202. — Sie ßritif über

Sdullerö unb ©ötfre'g Beiträge 203. — 33emcr!ungen über ©enie*

(Sultus, Sturm- unb Srangpcriobc unb ben neuen frcUcniomng

204 - 200. — $bee unb <ßffln ber Genien 207. grmeitcrung beö

$fane3. Sag flergernife an Stolbergg ^lato 208—211. — €pi =

gramme auf bie früheren Qfreunbe ffictäjürbt unb Saggefen. Glaffifdje

©robftett 212. 213. — TOlofopf)tfd)e unb naturmiffenfdjaftlia^e (£pU

gramme. fromme Genien 214. — (*in neuer Delinquent: Hfriebrirf)

@d)legel 215—217. — ©mppirung ber Xenien 218. — ©egen^enien.

Stellungnahme 2Üiclanbg unb Verberg 219 — 221. -- Sieg besSuum»

nirntfl 222. 223.

3. 3Sif0efm $Rt\fttxs ^ria^rc. (1777—1796.)

^ntftef)ungggefd)ia)te beö Oiomanö 224—226. — (Siufprud) &er=i

bevg. ©öthe'g Trennung Eon ihm 227. 228. — Srncl unb Sollen*

bung beo ^Kornaus unter Schillers Belobigung unb Mithilfe 229. —
ßinjdjränfung auf'^ bürgerliche ^Hemleben 230. 231. — %Bill)elm

unb OJuuianne 232. 23;). - Wilhelm unter ben Sdjaufpielt'rn. Seine

Bilbuugs)rf)utc bei 9)tignon unb s

Vl)iline 234. — SBcfenntniffe einer

fdjönen Seele 235. 236. — SBilhclmg weitere SBilbmiq im abeligeu

Greife; ber 9tbb£, fiothario unb (Sompagnie 237—240. — Sfrerefe

unb Natalie. 3)Ugnons lob unb SflHlhelmg fteirath 241. — ©otfre'g



Malt. IX

geftgjtjjjj. „S)er atferelenbefte Stoff" 242. — Urtfieile gtoienborffg

unb frartmonnS 243. 244. — $er Sd)fufe fron SSStl^Im IDlcifter

unb gtoltaire'g ganbibe 245. — flbee beg Botnang 246. 247. —
3ft. SSifdjer über beffen SJloralität 248. — 2)te fdjöne 6cete unb

ifjt 6f)riftentf)um 249—251. — 3teftf)etifdje SÖürbigung be3 9lomanS

252. 253.

4. Hermann unb $orotf)ta. (1796. 1797.)

S)te @leg,ie „^ermann unb Sorotfjea" 254. — beginn bet $>idj=

tung unb Sjerfauf berfclbcn für taufenb Sfraler 255. — ©ötfre unb

gdjitter über IHriftoteieä 256. 257. — Voffenbung bcr £id)tung; t()ie

Vorlage, bie „guife" Uon 33of^ 2ö8. 2ö9. — ©efdjidjte ber 8al^

burger Vertriebenen 200. 201. -- ^Hbänbcrung bcr <yabef; Süfnna,

bcr iRetoolutiongfraac 202. 263. — Vorzüge bcr Üidjtnng 204. —
3bt)ftifdje Vcfcrjränftmp, auf's ffleinftübtifdje. 6in Siebegroman tu

antifent Metrum 265. 266. — gfrarofteriftt! ftermanng. 6in paar

tierb&djtifle %erfe. 3?ertoaubtftf)aft beg ©ebid)teg mit anbeten ©tit^e'»

fd)en £id)tungen 267. 208. — Langel einer religiüfcn Cynfptrat ion.

TOofcS unb SeKini 209. 270.

5. pie ggnfenafmana^c unb ßoifle's £t>xil. (1796—1804.)

Sie Kenten in if)rer Vcrbiubnng mit bem 9)htfcnafmanqtf) 271.

— grf)iHerg Heinere 2)id)tuna,en 272. 273. — 3)qg ^adabenjaftr.

Sud Sieb oon ber ©lode 274. 275. — ©öltie'o Beiträge au ben

9)tufenatmanadjen 276.— fiünftlirije ©tutunrnng fetner Styrtf in ben

Herfen 277. — Sein glünaenbes Sidjtcrgcnic 278. Vcjdnäniung

feiner Sidjtung auf bas ^i'bifcfic, befonbers auf Siebcspoefie 279. —
£er Unterfdjicb flU)ifd)en d)iiftlid)er jPlinnebidjtnna, unb fyeibnifäjer

grotif 280. — ©ötfte „merfunirbig fang jung geblieben" 281. -

@eine ß^rtf r feine (Stegien unb SBattaben 282. — Sie SBraut fron

ßottntfi 283. 284.

6. pie tarlfie §$wt\%txxt\fc. pte ^xopytätn. (1797—1800.)

Set neue ^aufiag in Söirftiajfett 285. — Söefuc^ in 3rranf=

furt. ©tubium ber Vaterftabt nad) Schemata unb <5d)ab(onen 286.

287. — 3unet)menbe <yeierlid)feit 288. -- Von ffranffurt nadj Gtäfa

unb auf ben Coottfiarb 289 291. Verbinbung mit fteinrid)

aJU'ljer. (Srünbung ber ^ropl/lüen 292. — ©ötf)e'g mangelhafte

ßenntnifje auf bem ©ebiete ber frilbenben Aiintft 293. — ©runb*
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x Aufruft.

irrtfmm tmb Dcrfcfittefl fliet ber neuen Sei t fcfjrtft 294. 295. — Sag

UieitanoMnuicnbe yroaramm 290—298. - Wieners nub 0>uitt)e'g 3*ci»

träge. Qriagfo ber 3^tf(f)rift. jRncfferjr aug foeflag p SMtoire imb

Sibcrot 299. 300. — Sie ^reigaufgaften 301. — ftritif bes 93talerö

O. 9hmqe Aber bag ganae Unternehmen 302—305. — jftumofjr

über ®5tt)c'8 flunftfritit. Sie neuere ytaftif 306. 307.

7. pie erffe Jhtffityntng bf* 3&*(Teitffein. (1798. 1799.)

Siterarifdjer SÖirrtoarr ber Slufttärunggebodje 308. — 9leue

äöeltanfdjauunqen nnb bratnattfäc Ungeheuer 309. — Stftifferg @m =

porriuqen am bem ffflaffenftein = CT (wog 310. — iHncffctvr ,^init bra-

matifcfjen $antbug 311. 312. — ©ötfic'g buntes treiben nad) ber

ScfjuunVvveife. Sag ^Bauerngut in Cbcrrofeta 313. — jtirms' Sor-

ten um eine ^rimabünna 314. — Stfjiflere (Eintritt in bie %f)cater=

leitung. C^Tf fanbo (flaftjpiel. Gin neues Ütjcatcr 315. 3 IG. - - '*\tx=

legunq bes gÖaUcnftein in brei 3tücfc 317. — Scr Prolog nnb

^i^ienftcing gaqev 318.— Sie fficcolomini u. SBatfenfteing 3ob 319.

-- gtteraturqefd)id)ttid)e SBebcutung ber Sgattenftcin=£rUogic 320—322.

8. $df(k unb Ziffer. (1795—1805.)

SdjiflerS religiöfcr Stanbpuntt 323. — Seine 9(unaf)erung an

ben fiat!)oIicisnnts. 9Jlortimers 9tc.be 324.325. Srnmatifdjc %n=

aictjunocfraft faü)ülifrf)ev Stoffe 32«. - Wavia Stuart 327. —
äMtaire'g Sßucette unb bie Jungfrau Don Prtcang 328. 329. —
%nranbot. Sic 33raut Don 9^effina. %ett. Scmetriug. Sie fyuU

bigung ber fünfte 330. 331. — ^ftabra. Hatfrotifdie (demente ber

jBntfaben. Scftiflcrg ^ocfie „eine Stimme nad) oben" 332. —- ©egen =

in fr ©ötfte'S au Sdittterg ganzer jftidjtung. ^raftifäVmaterictte firrennb»

jrfjaftöprofte 333. — (Söffre über 8(f?iüerg finanzielle %erf)ältniffc

334. 335. — Sduttcrg f)elbenmutf|ige %rjätigfeit 33C. — Sie Sorge

beg foerflogg nnb ©ötfte'ö für Sdjitter 337. 338. — ©rflnbe, in

Weimar au bleiben. Sevillas gottc 339. — (Sötde'g ginfluft auf

Sdjiflerg Siäjtunqen 340. — Qrrennbjduxftlidjc 9lfüan,i ber aU)ei Iitc =

vavifcfien (<huf;uiärfjtc 341. — fcoriiuniifrf)e (»(erneute 342. — Skr *

fd)iebcnt)eiteu 343. 344. — grrcnnblirfjcs flufammentreffen 345.

9. £<Qiffds. £efcna. IßatyomeL %ancteb. (1797—1801.)

Stocfung ber poetifdjen Sfjatigfeit bei ©ötfje 340. 347. — fanget
an Söollen. $lan ber Slduffeig 348. — SJerfud), einen tragijdjen



Stoff epijd) bet)aubeln 340. — $omcriftf)c ©üttcr uub ®leid)=

niffc 350. — S)er %orfo bcr %d)iflei§. Seine mobente ©entimcn*

talität 351—353. — ffr. %ug. gttotj uub bic fltftittetS 354. —
aflicbcranfnaftme bes Sauft. $unft« uub 9tebettt)eg 355. 356. —
Aneignung. Prolog. SBorfpiel 357. 358. — Stiller über bie fcelena.

S?ie alcranbrtnifdje fcetratft ber fcetena 359—361. — 2lu3 ©rieben*

taub surftet in %ottairc'fl $ari3. <OTaftomet 362. 363. — ©flittera

^roteft gegen ?Jtal)i>mct. 9(uffül)rung bcefelbcu 364. 305. - %oU
taire's laucreb. ©d)Uncrigfcit ber Jungfrau Don Crlcauo in Wei-

mar 366. 367. fivanfl)ctt ©&t1)C
f

s (im flamiar 1801) 363. —
©enefung. ©ein Srief an ffleieftarbt. %cbttrfnift nadj jPhtfif 369—371.

10. £&u$fi<$e$ nttb gefdjäftfidies £e0*n. (1798—1805.)

©ötbe'3 Ätnbcr. ©in IccreS £au§ 372. — ©einriß SDtetyer alö

fcausfrcunb unb Sbriftiane Kulpins 373. — 9U!oIau3 jötcqer unb

bic *Ptau3»%natomte. Skrtrautidieg au3 ©ötfte'3 fftiefte 374. 375. —
(Sfrriftiane'ä unbegrenzte 2analuft 376. 377. — $frre traurigen ©tun*

ben uub begrünbete ffurdjt 378. — ^langet an Siiebe im foaufc

beo größten ^iebeobicf;tciö 37!). - ©ötfrc's ftofftcltuug unb ©ejri)üft&=

uotl) 380. 381. — (5l)riftiou ©otttob &oigt , ber ^remiermhüfter

t>ou gßetmar 382. — ©ötbe'8 politifd)c ffannegicBeret 383. — 2?uobe^

ffureaufratte in SSeimar 384. — ©öük'o ©cidjäjtsfreife. Bergbau

in Ilmenau, ©djloftbau in SBcimar. ©elebrte unb fiunftanftatt.

8uttnerä SBibliot^ef in 3cna 385—388. — ^Müpenartige sJtatnr

ber ®efd)äfte. SBilfete um 3&ein. ©ötfre als Oefonom 389. 390. -
Xjc mobernc yijilofopfjie in $cna. gfiebte^ foänbel unb 3c^elling§

IHnfteflung 391—393.

11. #dl0e ber Reißet. (1798-1803.)

ßeffing, Berber unb Nicolai 394. — 5luögeiftcrn bcr ©turm=

unb 2)rangperiobe. filopftodte ©dmle oljue sJtadjloudj3. ©djlufe ber

(Eorrcfponbena mit bcr ffBcfelarcr Sötte 395 -397. — ©ötbe tritt an

bic ©pij?e ber jungem ©eneration. 3)ie beiben foumbolbt. 2)ie

romantifdje ©djulc 398. — gftgratteriftit ber elften Womotttifcr

3'JI>. 400. - „3er Statthalter bes poetifriien (Sciftco auf (hben"

401. 402. — Unterfcfjicbc ber jKomantifet Don ©ötbe. ^oPalte* flrrag =

ment „(Europa ober bic ^briftculjeit" 403. 404. „freinridj Don

Dfterbingen" 405. — 2)ie ©ebruber ©(bieget uub ©ötbe 4oo.

— XBlütlie ber romautifrf)eu ^oefie 407. - pean yaut unb bie



xn 3fnt)att.

Stjurmfpifcenfrage 408. — $erber unb SDßtclnnb aurütfgebrängt.

@ötf)e bcr „Stltmciftcr" 409. 410. — $ic Sluffü^rung beS „3on"

unb bcö „SllarfoS". ©ötlje'S Cour d'amour unb Hofoebue'S ^ntriguen

411—413. — Slfyug ber Sftomantifer aus 3ena. £rad) bcr Uni=

ücrfttät 414. — SCÖettere (EnttoicHung bcr föomantit 415. 416.

12. 3>ie naiüxn^t fo$tex.

$lan cineä neuen Stüdes 417. - ©efd)iä)te ber Stefanie be

Sourbon = <£onti 418. 419. — Slrtftofratifä) üorneljmere Stetfung

©ötfje'S au ber überttmnbcnen 9teDolution 420. — Anlage unb Gf)a«

rafteriftif beS Stüdes 421-423. — „Sie natürliche Softer" unb „Sie

Jungfrau öon Orleans". Urteile ^iäjte'S unb SäjitferS 424. 425.

13. £trbtr$ tmb £d)i(Tfrs ^ob. (1803—1805.)

©ötlje'S 2Jemfif)ungen um bie 3enaifdc)e ßiteraturjeitung 426.

— S3cfuä) ber Sttabame be Staöt 427—429. — £erber8 lefcte SebenS*

Seit. SHelfadje ßeiben 430. — Stellung ber claffifäjen Siteratur

3ur Hanjel. £erberS Unentfäjiebenljeit 431. 432. — Trennung

Berbers uon ©ötf|e unb 2lnfd)Iufe an ©leim 433. 434. — 33erfud)e,

ben djriftliäjen ©tauben nueber ju beteben. Sttetafritif. Äaltigone.

Slbraftea 435. — 9Jialmungen an bie aeitgenöffifäje Siteratur 436.

437. — Ser ßampf anrifdjen Sweater unb Äanaet 438. — Streif»

aüge in Iatf)olifä)eS ©ebiet. Ser Gib. Sefcte Äranffjeit 439. —
Berbers £ob. ©öttje fudjt ben ©tauben an'S ßeben $u ftärfen 440.

— Ser junge Söofe in Söcitnar. 23üt}nenbearbeitung beS „©öfc"

441. 442. — €ine ruffifdje erbprinjeffin. ©ötfye toirb „Opjcettenj"

443. — „Ser Sfteffe beS SKameau." ©öttje's Unabf)ängigfeitSerflärmig

444. 445. — ßtjarafteriftif beS Siberot'fäjen SialogS unb ber lieber*

fefcung 446. — Sd)itlerS tefcter S3rief an ©ötlje über Jöottairc 447.

— ©öttje unb Söiclanb über Söoltairc; SJottaire ift ©ötlje'S Scfjrift*

ftelter=3beat 448. 449. — SdulterS 2ob unb Sobtcnfeier 450-452.
— Sie Sorge für Sä)ilters Familie 453. — SdjitterS ßrljebung

in ben Slbctftanb 454. — 3tbclöbij)Iom unb Seelenabet 455. —
©öttje'S 3lriftofratismuS 456.
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Drittes jßud).

Het>olttttottS3eit
1790—1794.

„Eaffet ®elebrte fi# ganten unb ftreiten,

Streng unb bebädbtig bie fiefjrer aud) fein!

?lüe bte SBeifeften aller ber 3<iten

iMdieln unb Winten unb ftimmen mit ein:

X&öridjt, auf »efTrung ber fcboren ju bauen!

ftinber ber SUugbeit, o babet bie Starren

eben ium Marren au*, »nie fid)'* gebort !"

®ötbe. fiopbtiftbe« £ieb.
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1. 3Der JlH|cnl)of tion Weimar Hirt WHelanb,

fein Patriord).

„©parfam, gleicbmäfetg unb ftitt lebenbe SJeamtc

gaben bat Ion an, unb bie 3aljre maren fäon gut«,

bie ni$t gerabeju fd)tcd)te toaren."

Qermann (Srtmm, (9ötbe. I. 277.

w$e« §er)og8 9leigtmg jum SRUÜänoefen batte

mtfc nie gebilligt; inbem et fle iefct getoäbren taffen

mufetc, bradjte er Opfer, bie ibm nidjt angenehm

waren, jebo<b nidjt befonber» biet an Xbeilnabme

rotteten.- ®öbefe, «öt&e 27^

2113 ©ötfyc auS SRom nueber nadf) $aufe fam, mar e8 mit

bcm 3J2ufcn^of in Düringen nid)t fefjr glängenb beftellt. 3Seimar

glidj roeber bcm 2ltf)en be3 ^erifleä, nodf> bcm 9tom be3 9lugujru§,

noä) bcm $ari$ Subroigö XIV. (Sä Ijatte nodjj feine 800 §3ufer

nnb feine 7000 (£inn»olmer. 3)aä neue 3a)lo§ mar nodf) nicfyt

gebaut, ber $arf nid^t ooHenbet. $)er ewige Safdfn'ng bei* fiebern

jiger %af)xt Ijatte aufgehört, ba§ £f)eater mar jur Dollfiänbigften

llnbebeutenb^eit Ijerabgefunfen
, fogar bie greimaurerloge mar

eingegangen. $)er jugenblicfye ©enieraufefy Ijatte einer pfjiliftröfen

(Srnücfjterung $lafc gemalt. Seberinann lebte egoifiifd) für ftd);

fleinlidje Abneigungen unb Kabalen ftörten alle ©cmütf)lid()fett;

3eber lamentirte in ©riefen unb Sagebüdjern, »erbeeft unb offen,

über alle Oberen 1
.

1 „$ie #eraogin*ÜJhttter," fö)reibt ©ötfje an ßnebel (October

1790), „ift fäon feit einem $af)r mit ber ©ö^aufen rabicaliter

brouillirt; e3 ift nidjt möglidj, bafe jt$ baö S3erf)altni& mieber-

^erftette." — „2)er gar liebe Änebel," fd)reibt ßotte Don ßengenfelb

(ö. Jtotoember 1789) an ©dnller, „feffeint mir nitt)t tragen 311 tönnen,

1*



4 Cpnttüufdjungen be« #er3ogB Staxl 2tu$uft.

Herzog Äorl Sluguft, bcr früher mit feinem greunbe ©ötfje

bie roiberfrrcbcnben 9Üome einigcrma&en jufammcngetyalten Ijarte,

geborte, feitbem er ftdt) auf bie ljof)e
s$olitif geworfen, nid)t mef)v

redjt feinem Sföeimor an. SSiet Lorbeeren t)atte er babei nicr)t

gepflüeft. gür feine Dielen Diplomatien Steifen an ben fleincn

§öfcn Ijcrum fatt* cr öc" ©pi^nomen „Äurier beS gürften=

bunbeS" erhalten. üttan fdjrieb ifym fogar bie oon 3°§anne^

non 9Wüöer oerfafcte Sdjrift w(£noartungen $)eutfd)lanbS oom
gürftenbunbe." $u 2ltlcin biefe Grnoartungen blieben unerfüllt 2

.

(Sie fächerten an ber Sßolitif beS preufjtfd>en StaatSminifterö

§erfcberg, melier als Broecf jenes SBunbeS lebiglid> bie (Spaltung

bcr alten 9teid)Soerfaffung bezeichnete, non einer SSerbefferung

berfelben im ©inne be§ jungen gürfhn aber wegen bcr unab=

feljbaren bamit Derfnüpften ©c^ioierigfeiten nid)tS roiffen wollte.

3föm fc^mebte als £id ja nidjt bie utopifdje 9teubelebung „teuts

ferner gretljeiten, Sitten unb @efefee" oor, non melier ßarl

9luguft unb feine üftainjer SöunbeSgenoffcn träumten, fonbem ber

alte ^lan griebrid>S IT., Greußen auf Soften ÜfterreidjS ju oer*

großem, unb bagu fdnenen U)tn europäifdje Söünbniffe bienlidjer,

als bie ßrroeiterung beS gürftenbunbeS burdj 3"tritt nod) mc^
rerer ber Keinen beutfdjen Potentaten 3

. $arl 5luguft mar 31t

feljr Sßealift, um ben getäufäten Hoffnungen trauernb nacf)jus

bafe ©ötlje neben tfjm glänzt unb ifjn oielleiajt Derbunfelt." (£ljar*

lotte Oon ßalb Ijatte „griefs gegen ©dritter" unb beffen neue Sötte

;

(Jrau Don Stein toar „in eine ftiöe Trauer über iljr &erl)ältni&

mit ©ötlje gefunfen" ; bei ber Stmljoff ftanb „baö 3Jlajj Oon Siebe unb

Jöernunft nid)t ganj im ©leidjgetoidjt" u.
f. n>. u. f. to. S. 3)unfcer,

(5l>arlotte Oon Stein. 1874. I. ©. 328 ff.

* 2ttfiller3 SDßerfe. XVni. 350. 356. — Sünder, @ötf>e

unb ßarl Sluguft. I. 302.

2 „S>er erfte Jöerfud) einer beutfd)en ^olitif," meint ©. S)rot)*

fen (#arl Sluguft unb bie beutfdje ^olitif. 3ena 1857. 6. 11 ff.),

„toar bollfiänbig gefdjeitert. . . . Sie f)ätte einen 9tationalgeift ge»

forbert, ju bem faum erft bie ßeime fta) regten. Sie mar DerfriUjt."

8. £äuffer, 2>eutfrf)e @efd)idjte. «Berlin 1869. I. 212-217.
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Start Sluguft als Ungarifdjer Slnumcanbtbat. 5

brüten. (5r mar mit $önig griebridfj Sföilljelm II. eng Befreunbet

unb Ijatte ftety bei iljm in SBerltn toieberljolt trefflief) erlufttgt
1
.

$luf 3öunfd) föniglid&en greunbeS übernahm er im Januar 1788

bie ©teile eines preu§ifd}en ©eneralmajorä bei bem in WfdfjerS;

leben ftationirten Sftotyr'fdjjen $üraffterregiment , brachte fortan

einen Z^txl be3 3af>re3 mit Sttilitärübungen ober audj) am §ofe

in ^Berlin 3U, unb fanb an bem „centaurifdfjen &ben" nicf)t

geringes ©efatten. (£r roibmete fid) bem preufjifdjjen $)ienft mit

foldfjer §ingabe, bafj er beim Äonig ^od^ in ©naben flieg. 2ü§

3(nfang§ 1790 bie Ungarn fo roeit gefommen waren, wegen an-

geblicher SBerlefcung ber SBerfaffung iljre ©nnaftie für ungefcfclidj

ju erflaren unb ftdfj eine onbere 3u fud&en, roanbten fic fidt) nadjj

Berlin, „©ine ©efanbtfdwft traf bei tfönig griebriclj Söityelm

ein, um fidjj einen bcutfd&en gürften jum Äönig au§3ubitien.

$)cr ÄÖnig empfahl iljnen ben £erjog Don Sßeimar, ber

benn, wenn eö bie SBerljältnijfe fo mit fidr> gebracht Ratten,

nidjt abgeneigt geroefen roare, barauf ei^ugeljen." * @S mar

1 8nfä)autt<f>e Silber aus bem berliner #ofleben jener Seit

t^eilt 9tan!e (Söerfe. XXXI. u. XXXII. 556-568) auö einer

„gefdjrtebenen 3eitung Ä
mit. 3m ©efolge beS ßönigs befugte JRarl

Stuguft 3. 83. im 2)ecember 1786 ben <£l>rtftmartt unb faf) ft$ baS

fünftlia> »ergtoerf an, toeldjeS ber Kaufmann »fdjenborn an ber

»reiten ©trage in feinem ßaben aufgehellt t)atte. „$er Unterfdjieb

ber ©tanbe $örte auf btefer Promenade gan3 auf. 33alb mar neben

einer $Tin3effm unb £of=Dame ein Slbeltdjer unb ein Äarrenfdjieber,

balb ein junger Offoier, ein ©tufcer unb #anbtoerf3burfcf>e. 9JUt

oieler ©efd&toefjrlid&fett fam ber SJtonardj unb fein fdjöneS ©efolge

enblid) im Aschcnbornfd)en ßaben. 2)er Jtönig befa^e baS SBerg*

toerf unb ber Kaufmann beclamirte, tote es tljm ge3temt, mit oieler

EBärme, toaS bieg unb jenes ju bebeuten f)dbt. . . . ©etjr JöteleS

oon ftoftbarfeiten fteefte ber Jtömg bei fuf). 3ttan fö&st ben Söertf)

beS ©efauften gegen 180 %tyx., toorunter für 100 2f)lr. Evantaillen.

S)er #erjog oon ©adjfen »Weymar l)at of>ngefäl)r gegen 70 2ljlr.

getauft unb befdjenfte bie Dames" u. f. to.

2 Kante, SGßerfe. XXXI u. XXXII. 407.
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6 3>ie Gnglänberin <5lifc ©ore.

bamalS, roie föanfe meint, „einer ber gefatyrlidrften Momente

für bie @pften& Öftcrrcicr) , ben bie 3£eltgefchichte nadt)--

$ßie ber Äönig griebrich 28ilf)elm fid) ©nbe 9flai 1787 bie

gräulein Sulie oon U>ofe in ber ©djlofcfapefle ju ßharlottenburg

burd) ben £>oforcbiger 3öHncr ote srocite ©emahlin antrauen

ließ
1

, ein 3ahr nach ihrem Sobe (25. Wlaxi 1789) bic £of;

bame (Gräfin ^önr)off „3)?eine liebe grau" nannte, unb bei

biefen unb anbern SBerhältniffen noch feiner früheren Sftaitreffe,

ber grau be§ ÄämmcrerS SRiefc, „treu" blieb: fo fd)roarmte fein

greunb Äarl 2luguft ebenfalls nid)t blofe für ^ferbe unb $önig5s

fronen, fonbern aud) für 2)amen. 9(lö 1788 ber (Snglänber

(Store mit $roei Xöchtern nach Weimar fam, füllte er fid) ju (£ltfe,

ber altern, „leibenfdjaftlidj hingegogen" 2
, aft mit it)r Äirfchfudjen

unb tranf mit ihr ©pirituä 3
, lernte ©nglifch, um fid) beffer mit

it)r unterhalten 3U fönnen, unb mürbe fidjj unb feiner ganjen

Umgebung unlciblidj, alä er fict> burd) eine Unflugheit ben gu§

oerlefcte, unb nun, an§ Sager gefeffclt, feinem romantiken Slbetu

teuer nicht roeiter nachgehen fonntc. ©ötlje ielbft ftng barüber

ju jammern unb 31t moraliftren an:

ift mieber ein rechtes $roBcftücfd}cn , mie er fid) unb

anbern ba$ l'eben fauer inad)t. 3>d) mache ein fo gut @cftd)t

als möglich unb bin in einer innerlichen Sßergroeiflung , nicht

1 „S)a§ Qonfiftorium crHärte eine foldjc (Trauung jur linfen

$anb) für suläffig unter ^Berufung auf bie Don 3Manchtl)on er*

laubte 2>otobelehe *p(jtli&pö be«J ©rofjmüthigcn. Vorläufig fottte bie«

felbe jeboch ein ©eheitnnife bleiben" (DUununbfeehstg 3af)re am

fcreufetfdjen Jg>ofc. ßcipgig 1876. ©. 124). Sllö bie £obc8nachricht

ber unglücflidjen „grau* nach SBeimar fam, fcf>ricb ©öthe troefen:

„3>er Üob ber ©räfin Jugenheim ift tt>ohl ^ebermann fehr unertoartet

gemefen : Üftiemanb macht aber babei eine anbere SReflectton, als bafe

ber ilafc nicht lange unbefefct bleiben roerbe" (6. Styrtl 1789. —
»riefmeehfel bcS ©rofcheraogö £arl Sluguft mit ©öthe. I. 145).

2 Sünfcer, ©öthe unb ßarl Huguft. I. 303.

3 @bbf. 306.
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Eurdjlaudjtige Itnpäfelidjfeiten. 7

über biefen befonbern Soll, fonbern roeil btefer gatl roieber fein

unb unfer gan^eä v^djicffal reprafentirt."
1

„3)e£ £er$ogö böfer gu§ Ijalt if)n roiber {einen Göttien !)icr

unb auf bem Kanapee; er nimmt fid) jefct, bo er bie yiotfy

roenbigfeit fieljt, feljr gufainmen unb läfjt fid) nid^t merfen, rote

fatal e3 iljm ift; innerlich aber ift er in einer (glimmen Sage.

(£r Ijat ftd) in ber Neigung $u bem 9ftäbd)cn fo gan$ inbulgirt,

roie in feinem politifd)en (betreibe : 33eibe3 Ijat feinen %mcd ; roie

foU es* 3ufrteben^eit geroafyren? £)ie £>er$ogin Ieiftet if)in treue

©efeaföaft mit guter Saune unb ©ebulb. 3d) effe alle £age

mit i^nen unb bin aud) einen gro§cn £ljeil beä £age3 borten,

roenu nieinanb anberö ba ift. 8o oergcfyt eine 3«t nad) ber

anbem ; man roirb beö £ebcn3 roeber geroaljr nod) fro^. — $)aä

Detter ift immer fein* betrübt unb ertöbtet meinen (#eift; roenn

baö ©arometer tief fteljt unb bie £anbfd>aft feine garben Ijat,

roie fann man (eben?"*

(£ine fo eble ©attin, roie ^er^ogin £uife roar, muftte biefe

neue Untreue, nad) fo mand) anberu Äränfungcn, tief empftnben.

<Sie liefj eö iljren ©emafyl jebod) mcf>t entgelten; roenn er ba

roar, fo geigte fie fid> roie immer milb unb lieb gegen iljn ; roenn

er abroefenb roar, jog fie fic^ in iljren ftillen IjäuSlidjen Äretö

jurürf, roibmete fidj mit treuer <3orglid>feit ber <5r$ielmng if>re3

$rin$en, unb erholte fidj anfprudjSloS in bem engen (Sirfel iljrer

§offrauen unb anberer befreunbeter tarnen. Unter ben oerfdjieben;

artigften ©emütljäanroanblungen unb $)td)terlaunen f>atte ©ötf>e

audj bisroeilcn bieienige, fie $u berounbern. §erbft 1788

fprad> er fogar ben SBorfafc auä, fidt> ben nädjften SfiMnter ganj

an bie .^eqogin $u galten, alä an „bie einzige", roeldje iljm

geblieben fei. <5o fpradj er, nad)bem er faum ba3 Skrfjaltnifj

mit feinem „Sölumenmabdjen" angefnüpft Ijatte : eS roar baä blo§

ein <5cuf$er an bie Slbreffe ber grau oon £>tein, als er biefe

nodj neben (£&riftiane afö greunbin behalten ju fönnen Ijoffte.

1 6 d) o II (3f i c I i fc) , ©ötlje'S »riefe an #rau Don ©tetn. ftranf«

furt a,m. 1885. II. 360. 2 2Ut* Verberg ftadjlafj. I. 93. 95.
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8 3taliemfd)e Keife ber §erjogin Huna Hmalia.

91 uf ben Herzog tonnte fein Sfloraliftren natürlich wenig

flufj ausüben, ba biefer fein $erzenSgeheimni§ fannte unb auf

©eifpiele mehr als auf SBorte gab.

911S ber £>erzog, olme bte Rettung feinet SußeS abzuwarten

(im (September 1788), nach Bresben abreiste, erreichte bie 35er=

ftimmung bei £ofe einen jiemlic^ ^en ©rab. Änebel fchrieb

bamalS an §erber: „SDer ^>erjog tft nach bem fächftfehen Sager

abgereist, unb mir leben, bei zur 9fcuh gefegter <$h« unb 2kr;

nunft, ein geben, baS fein geben tft."
1 $)aS mar bie Sage ber

ÜJUtfen an bem herzoglichen SWufen^ofe gu SBetmar, als ©öthe

ftd) anfehtefte, feinen $affo auszuführen.

2ln bem anbern 3ftufenhofe, melden SBeimar beherbergte,

ftanb eS nicht t>tet beffer. £>ie SBegrünberin beSfelben, bie $er^

Zogimüttutter 5lnna 9lmalia, näherte ftd) bem fünfztgften fiebenS-

jähre, unb bte ©enoffin ihrer früheren (Scherze unb Liebhabereien,

Suife von ©öchhaufen, ftanb bem uierjigjten nicht mehr fet)r ferne.

55a ©öthe in Statten mieber jung geworben mar, fo befam auch

bie ^erjogin Su(i, biefe SSerjüngungSfur gu machen, unb reiste

balb nach fetner Sftücffehr, ben 6. 3luguft 1788, in Begleitung

ihrer „$huSnelbe" unb beS ©eneralfuperintenbenten Berber nach

Statten. (Sie fehrten erft im (Sommer beS folgenben SaljreS

mieber zuriuf, fo ba§ ©öthe ftch ungefähr ein %af)x lang ziem-

lich oereinfamt mit bem Patriarchen ber 3ttufenftabt, bem alten

Sßielanb, zu ©eimar befanb.

2Ber überhaupt im äerftreuungStaumel ber fogenannten ©enie*

Zeit ben Sftuf SöetmarS als eines SKufenhofeS begrünbete unb

bura) unauSgefetjten glei§ aufrecht erhielt, mar nicht ©öthe, fom

bem — Sßßielanb unb ^erber, unb felbft ©Öthe fonnte ftch bem

(Einfluß nicht entziehen, welchen biefe beiben oerfchieben gearteten

©eifter burdf) ihre jtetig fortmtrfenbe ^^ftttgfett auf Sßkimar unb

oon ba aus auf ganz &etttfchlaub ausübten.

$er eigentliche (Stammherr unb Patriarch beS 2ftufenhofeS

war Söielanb. ($r t)at zuerft an bem noch fvaitgöfifctjeit ober

* SJünfcer, ©öthe unb flarl Sluguft. I. 312. 313.
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SOBielanb als SRebacteur beä £eutfä)en ÜDterfur.

roenigftenS ^albfron^öfifc^eu^of bte beutfdje Literatur eingebürgert,

bte Richte für bie gorberung bcrjelben gewonnen,

&arl 3luguft jum künftigen ÜJtäcenaS herangezogen, ©öthe unb

ben übrigen „©enieS" bte SBege Bereitet. $>urch Söielanb fd^ott

mar bie ernftere Dichtung $lopjtocfS unb beS £ainbunbeS am
Weimarer §ofe ein für allemal übernmnben, bte $unft oon

Religion unb ©itte abgelöst, bie Literatur an bte ©teile ber

Pjtlofophie gefegt, unb in ber Literatur felbft jener (JlafficiSmuS

angebahnt, ber nicht bloß bie altgrie^ifd^en Äunjhbealc, fonbern

aud^ althetbnifchen &benSibeale als §öhepunft aller menfd^

liehen SBtlbung zurüefrief.

©eine 3%ätigfeit als ^rinzenerzieher mar oon furzer Steuer.

Naä) groei 3a^ren mürbe er penftontrt. Statt ber fHpulirten

600 XfyaUx gab ilmt ber £crjog aber 1000, unter ber 93ebingung,

ba§ er in SBeimar bliebe. (£r blieb, ofme roeitere offtcielle 33es

Ziehung zum §ofe, als einfacher ^rioatmann. v3djon als $rtn&em

erjie^er ^atte er jebod) ben günftigen Moment erfaßt , um fid)

als ^ßublicift einen bebeutungSoollen, unabhängigen Sßirfung^

freiö ju grünben. 511S QSorbilb fchmebte ihm babei bie erfte unb

altefte franjöjtfdje ^iteratur^eitfd^rtft oor, ber fa)on 1672 gegrüns

bete Morcure galant, ber fpäter oon 1724 an als Mercure de

France erfd)ien f fidt) 1791 in einen Mercure francais oer;

manbelte, nach D*r SKeoolution aber mieber Mercure de France

marb. SBielanbS „Seutfcher 2ttetfur" ermarb ft<h &eim erften

<5r[cheinen 1773 ein ^ublifunt oon mehr als 2000 Abonnenten

über ganj ®eutfchlanb hi« unb behielt biefen SeferfretS, nur um
etliche §unbert geminbert, bis zum Sahre 1790; als „Steuer

Xeutfcher SÜcerfur" lebte bte 3^itfc^rift bann unter SBielanbS

33ctheiligung bis 1803, ohne ihn bis 1810 weiter, roährenb er

oon 1796—1803 baS „3lttifche 3Ru(eum", 1805 unb 1806 zmet

33änbe eines „Sfteuen Attifchen SJcufeum" herausgab. &urdj biefe

publtciftifche Xhötigfeit marb SBielanb für zroön3*8 3«hrc cmc

literarifche üJcacht erften SRangeS für ganz $eutf<hlanb. @r im?

ponirte nicht burch zünbenbe, fd)arfe föritif, roie etnjt fiefftng, aber

er oerforgte ganz SDeutfdjlanb allmonatlich mit bem bunten &fe*

l
*»

Digitized by Google



10 SSMelanbS fötiffteaerifc&e 2hättg.feit.

ftoff einer allgemeinen Sfteoue : ©ebbten, 9cooelIen, (Zahlungen,

Überfefcungen , philofopljifchen G»ffia»3, politifd)en ftuffftfeen, Stte^

cenfionen, ©üc^eronjeigen, Sfteplifen auf gegnerifcf)e SRecenfionen

unb allgemeinem Uterarifcr)em ©eplauber.

(Schon früher überaus fchreibfelig, ein echter 3cf»ülcr ber jeit'

genöfftfehen franjoftfetjen ÜRobeltteratur , brauchte Sötelanb nicr)t

eben jur SBielfchreiberei »erführt ju werben
; fein ütterfur beftärfte

it)n aber barin unb lieg it)m für 2Bar)l unb Durcharbeitung

feiner Stoffe, für neue (Stubicn unb ^rojefte wenig 3^* übrig.

2)a3u rannte man feine ©urmüthigfeit, fürchtete feine Äritif

nid)t, griff ir)n lebhaft an unb oerroicfelte it)n unaufhörlich) in

Itterarifcrje (Streitigfeiten. Dennoch fjatte baS publiciftifcr)e @e=

bränge auc^ f««« Stortheile. (53 hielt ir)n mit ber ganzen lite*

rarifd)cn Seit in lebenbiger gür)lung
,

regte ir)n bcftftnbig an,

jroang it)n gu freter X^ätigfctt unb förberte in mancher $tnfid)t

feine fcrjriftfteUerifdje (Introicflung
, feinen frtttfdt>cn ©lief, feine

äftfjctifcfjen 3lnfcr}auungcn, (Stil, (Sprache unb ®ar(tcUung. ©ine

neue SRidjtung einschlagen, baju mar er ferjon ju alt. (£r mar

fcr)on oierjig, als er ben 9fterfur anfing, fecr)jig, als jüngere

Gräfte feinen Einfluß oerbrängten, über fie&enjig, als er fein

5lttifcr)e§ 3ttufeum jum groeiten Sttal eröffnete. 3)ocr) ein ge=

roiffer 3ortfcr)ritt in ber gorm, rege $r)eilna$me an Dcm Itte^

rariferjen £eben ber Ruberen, SSerbefferung mancher unrichtiger

3been ifr im Verlauf feiner langen, unermüblicf)en Sßrobuctiou,

bei gahllofen 2Bieberr)olungen
,

oielfadjem (£opiren feiner felbft

unb 5tücffehr auf bie alten SieblingSfrecfenpferbe bodr) unoer=

fennbar.

(So graufam auch „9llcefte" oon ©öttje oerhöhnt roorben mar

unb bamit 2BielanbS SieblingSplan , ein beutfcr)eS (Singfpiel 31t

begrünben, fo lieg fidj Sßiclanb bodt) feineSroegS entmuthigen.

3n ben erfreu jerju 3at)ren maltet in feinen Beiträgen $um

SJcerfur unb fonfr noer) entfct}ieben bie poetifche ^robuetion oor.

@§ erfctn'enen (Singfpiele, mie „3>ie 2Bar)l beS JJerfuleS" (1773),

„Daä Urtheil beS SUcibaS" (1775), fleinere ©ebichte, ©elegem

i)eitSbichtungen , ber Vornan „2>ic TOeriten" (1774-1780),
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äöielanb* «Poefie unb $rofa. 11

Kantaten, (Stählungen in $rofa, roie „Die ©efdtfdjte be§ roeifen

Danifchmenb" (1775), „Hthenion genannt 5triflion" (1781)

u. f. ra., ücrpficirtc (Stählungen , rote „Der SRönch unb bie

ftonne auf bem attitteljtein* (1775), „©anbalin" (1776), ba§

„^intermärchen" (1776), „©eron ber «bellte" (1777), „#ann

unb ©ulpenhee" (1778), „Der «Bogelfang" (1778), „®$a$
Solo" (1778), „^eroonte" (1778), „Glelia unb ©inibalb" (1783)

u. f. ro. Den ©öfjepunft ber bid)terifchen Stiftungen SöielanbS

bilbet ber „Oberon", ber 1780 bie brei erften gufammen ges

brueften §efte be§ £eutfcr)en SDcerfur auSmadjte. Dann trat eine

geroiffe (Srfchöpfung ein. Um fein SPenfum ju leiten, roanbte

ftd) SBielanb ber leichteren Arbeit eineä ÜberfefeerS $u, übertrug

erft §ora$en§ SBriefe, bann beffen ©atiren, enblidj Sucian.

Diefen poetifchen ^Beiträgen gingen oon Anfang an bie mannig:

faltigften 9luffafce in ^ßrofa jur Seite: über pln'lofophifche, polb

tifc^e, fogar reltgtöfe fragen, befonberä über ba§ SBerljaltniß ber

fronen Jhinft gur ÜKoral , über grtedjifche ©efdn'chte , Literatur?

gefehlte, p&ilofophie unb jfrmft, über beutfehe, franjöfifche, eng?

lifdje, italienifc^e Literatur — enblicr) eine Unjaljt von Keinen

SJciöcetlen aller 2lrt, auf bie unruhige unb flatterhafte Neugier

be3 ^ublifumS berechnet. Die furje ap^ortfrifc^e Lanier roufjte

er ebenfo gut ju Ijanbljaben, als jene beä eigentlichen SluffafceS;

ben Dialog hotte er an ben beften griechifchen SBorbilbern ftubirt,

bie Äunfr ber ^ßifanterie an franjöftfchen 3oumalen. <5cr)t

fangutnifch, faft roie ein grangofe, fprang er mühelos oon einem

©ebiet in'S anbere über, rougte über 2We§ iutereffant ju reben,

jebe fteine Slnefbote gut $u verfaufen. ©eine Sßrofa ift leidet,

fliefecnb, angenehm. Der SSornmrf beä gran$ofenthumS bebarf

großer (Sinfchränfung ; er arbeitete roohl ftarf nach franjöjifchen

ober überhaupt fremben Lüftern, ftaf voll fran^ofifcher 3been

unb fparte auch D<e Srembioorter nicht ; aber in Sluffajfung unb

Sprache flingt boch überaß ber gemüthlichfte fcf)roabifche £on

burch- 3^ einfachen (SrsählungSftil, in geiftreicher (Sauferie unb

leichter journaliftifcher SBeljanblung hat er Sefftng entfehieben über«

troffen, unb roährenb ©öthe fpater einen biplomatifch abgemeffenen,
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12 Söielanb afö 9tecenfent.

feierlichen, geljeimnifcoollen <3til annahm, fyat er bis inä ffödjftc

9llter feine frifcfye, plauberfelige Sftunterfeit beroafyrt.

9ltä SHecenfent ^at er faft alle bebeutenberen (Srfcfyeinungen

ber 3"* felbft befprodjen ober SBefprednmgen Wnberer wenig;

ftenö feine SBemerfungcn gemalt. $)abei oerrätlj er ein gefunbeä

Urtljeil, feinen ©lief, große Söelefenljeit, audj eine genriffe <8elbs

ftanbigfeit «. 9tie tritt er aUevbingS mit jener (Schärfe, SefKntmts

fyeit, ^torr)eit auf, meiere Sefftng auäaeidwet, aber bafür leibet

er aud) uidjt an beffen galliger ^rofefforcmUnfeljlbarfeit. 5ludj

roenn er tabelt, jeigt er nod) immer ein freunblid)<£ , gemütlr-

\\<b&$tvi, nur nid)t ernften 8ittenprebigern gegenüber, dfötb/a

burfdjifofe garce gegen feine 9tlcefh Ijat er ganj meifterlidj ab-

gefd)üttelt, ein mafjreä 2Jhijier, wie man einen läfrigeu, petu^

tonten Eingriff mit STnftanb befjanbeln muß. ©eine SRecenfion

über ®öfc oon SBerltdjingen oerratl) ebenfo oiel gefunben <8inn

unb ftareö Urtljeil, als Sefpng§ 3ont über ba3 @tücf (£infeitig=

feit unb &ibenfdmftlid)f
!

eit befunbet. 3n feinem $erljältni§ gu

ben übrigen (Bdjriftftettern jeigt er bie 93or$üge, mie bie geiler

1 ©in merfmürbigeS SBeifpiet ift fein Heiner Buffafc „(Bin paar

SGßorte für bie Sfefutten" (gflSielanbS 2Berfe [#empet]. XXV.
211-220). 35er Stpoftat Sagemann fjatte tljm für ba« ftebruar»

fjeft beS Xeutfdjen 2Jler!ur 1789 einen feljr giftigen ttngriff gegen

bie £er3=;3efu=2tnbadjt eingeliefert: „^uftoriföe 9la$riä)ten bon ber

fogen. Slnbadjt jum §erjen 3efu\ Söielanb naljm biefen »eitrag

3toar auf, toiberlegte tf)n aber in einem ebenfo langen 3ufafe, Oer»

tfjeibigte bie Sefuiten gegen bie bon bem abgefallenen <Priefter er=

Ebenen J8efd)ulbigungen unb betoieS, bafc bie beftrittene 3lnbad)t

burajauö in ber fatljolifäjcn ße^re begrünbet fei unb fo gut toie bie

fatf)olifä> Äirdje überhaupt, gemäfe bem ©runbfafee ber allgemeinen

Solerana, toenigftenS auf Smlbung Slnfpruä) madje. „2>ie ^efuiten,"

fagt er Dabei (6. 219), „ljaben bor bielen i^rer ©egner ben 33or«

3ug, confequent 3U fein", unb bon ifyrem „^robabiligmuS"

bemerft er: „9Jtan fottte iljnen feinen SSortourf baraus madjen, bafj

fte tiefer in ba8 menfdjtidje $er3 unb in bie «ftatur ber Stfnge Innern»

gefef>en fjaben, als Slnbere."
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ßiteraturgefd)id)tlid)c ^cbeutung Söielanbä 13

eine§ gutmütigen SanguiniferS, gemütlich faft bis jur <sd)uniche,

ohne ade 3lnmaftung, netbloä, bei 33eleibigungen rafcfc) oerföhnt

unb ot)ne ©ebonfen an SRache, freunblich gegen Obermann; ba;

gegen fyinroieber weich, eitel, roanfetmüthtg, über Äleinigfeiten

glücflich unb unglücflich, mein* ein Äinb, alä ein äftann.

2ln plnlofophiicher Schulung, oielfeitiger Söelefenheit, Sprach 2

fenntniffen, bibliographifchem , philologifchem , ^tflorifd^em unb

ttteraturgef(tytd)tlid)em Sßiffeu bem oiel jüngeren @ötf>e weit cor;

auä, $at er biefem, roie Schiller, %ean $aul unb ben SÄoinan-

ttfern, in weiterem Umfang ba* gelb bereitet, aller 2lrt SKate*

rial fcrbeigefdjafft, Shafefpeare, $oraj, Suctan, PintuS über-,

fefct, ben ganzen culturhifrorifchen Slnefbotenfram ber ©rieben

unb Börner fyeroorgefjolt, bie altfvanjöfifc^en Romane unb SRitter-

gefliehten, 9lrioft, (JeroanteS, italienifche unb fpanifdje StRooedijHt

roieber auf's £apet gebraut, Snrift, gielbing, Sterne beutfd) oers

arbeitet, Voltaire, SRouffeau, £iberot, (Jrebitlon unb bie franjös

fifrfje £age§literatur ju beutfehen (SffatjS oerroerthet, 'orientalifche

3J2ära^cn neu aufgepufct, beutfa^e (Suriofa auä allen 3e^a^e^
heroorgefucht , in aßen Hterarifa)en ©enreä 35erfua)e angejkttt,

ben beutfehen $egafu§ auf italienifdje unb freie ©tanken, 3teitm

oerfe beS oerfchiebenften £empo ^geritten, SJcooetle unb <5r$ählung

ju ^o^er StoUfommenfyeit gebraut, bie romantifche (Spopöe ges

fchaffen, bie ÄrtHf gef<haftäma&ig eingerichtet unb betrieben, fur$

nac^ öttcn leiten tyn oorgearbeitet unb ber nadjften Richter;

unb Siteraten=@eneration baö ©efchäft erleichtert. Bahrenb ©öthe

unb fein £>erjog in 3öalb unb gelb herumtollten unb Ztyattx

fpielten, hat er im 2tterfur bie ©maneipation ber neuen Literatur

oon ben begrünbeten Sorberungen <f)riftlicher Sucht unb Sitte

tl)eoretifch unb praftifch burchgefochten
1

, unb ift baburch gum

allgemeinen Prügeljungen unb Sünbenbocf be£ SftufenhofeS ge?

roorben. 3Ber irgenb einen ©roß gegen Sfikimar hotte, lieg

1 ©tefje Unterrebungen mit bem Pfarrer Don *** (üeutfd&cr

SRerfur 177Ö. II-IV. — Söielanb« äöerfe [fcempel]. XXXII.
217-268).
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ihn fürber gewöhnlich nicht an ©öthe, fonbern an Söielanb

auS. $>a er inbefj roeit mehr oon feinem ^ublifum beherrfdjt

mar, als er baSfelbe be^errfcfjte, fo ijl jenes SBerbammungSurtheil

über ifjn nur bann geregt, roenn man feine gasreichen ÜBerehrer,

b. fj. ben SÖhifenhof oon SBeimar unb einen anfeljnlichen Xtyil

beS beutfdjen ^ßublifumS, mit in baSfelbe einfcf)lic§t.

3n feinem prioatleben fteljt 38ielanb oon allen $or»phäen

SföeimarS am unbefpoltenjten ba, ein eljrfamer gamiltenoater,

ber mit treuer Siebe gang ben ©einigen lebt, in unermüblicfyer

Arbeit für fte forgt, in befdjeibener Einfachheit baS ^5d|flc ©reifen?

alter erreicht unb bie geber erft auS ber §anb legt, um ju

fterben. @S mar inbc§ eine recf>t fchmufcige fteber. ©on #auS
auS eine burdj unb burd) finnliche Watur, olme mannliche Äraft

unb ibealen ©chnmng, hatte er föon in feiner 3ugenb mit bem

3bealen nur geliebelt, bann fidj plöfclich offen $um Süfternen,

Verfänglichen unb Schlüpfrigen, als bem eigentlichen #bhepunft

unb ber Oumteffenj atleS „Schönen", berannt, burdj Söiberfpruch

geregt, fld^ nur um fo eigenftnniger baran angeflammert, eS ju

feinem Sieblingsthema erforen unb, ba er gute ©efdfjäfte bamit

machte, eS in feinen Stubten unb Arbeiten bis in*S ©reifenalter

feftgehalten.

Q£S mirft ein feltfameS Sicht fotoohl auf bie SWoralität beS

SBeimarer £>ofeS, alö auch beS roeitern beulten SßublifumS jener

Seit, ba§ SBielanb feinen w^eutfct)en Üflerfur" bis 1790 nicht

blo§ in mehr als 1600 (Syemplaren abfegte, fonbern baS Sßifans

tefte barauS noch alljährlich in Separatausgaben oerbreiten fonnte,

bafj er trofe aller Singriffe beS ©ainbunbeS unb trofc ©öthe'S

Spott in <§$re unb Slnfe^en blieb, ja als „^fulofoplj* nnb dichter

benmnbert, geliebt unb gelefen mürbe, unb Nachahmer fanb,

meiere ü> in fcf)lüpfrigen $)arftellungen noch gu überbieten fugten

unb beg^alb bei ber unoerfcf>ämteften Pornographie anlangen

mußten. Sßtct lie§ ihnen SBielanb gu tlmn nicht übrig; benn

naheju feine ganae $oefie, in Sßrofa rote in Herfen, lauft burefc

weg barauf IjmauS, feine gelben unb §elbinnen oon ben „3rrs

tfnimern" floifdr)er ober christlicher Sittenlehre ju curiren, fle befc
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2£tetanbä 3lnfi<$ten über Religion. 15

falb in nerfänglidje (Situationen unb fcfjlüpfrige ^oftturen gu

bringen, iljnen bic ©ctyam auä bem £er$en gu reißen, unb bann

in langem ©albaber barjurtjun, bo§ bie roaljre ^euf^eit in ber

Unfeuf^eit , bie Unföulb in ber ftaeftfait , bie eittlit^feit in

mäßiger ©efriebigung aller triebe, ba§ ljö<$jte ©lüdf beö 2Renfd)en

in ber ©efd&ted&tSliebe befiele, m in^ Ijolje ©reifenalter blieb

ü)m biefeä Äapitel ber £öfapunrt aller ^oefte. Ottern $of>en,

@blen unb Sßürbigen in ber clafftfdjen Literatur ging er mefjr

ober weniger aus bem 2ßege. ©ein (£tafftci£mu3 Ijält fid) roefente

lief) an ber (Sdjattenfeite unb an bem ©dfjmufce ber antifen 2Öett.

$)ocf) r)atte er bann unb mann audj feine listen 9Iugenbltcfe, unb

al§ er 3. 93. einmal bie Pia hilaria, (Scljer$gebidf)te beö 3efuiten

P. $lngelinu3 ©aääuä laS, fam iljm bie j&tit unenblidf) glücfTidf)

oor, roo bie Seute „oljne allen 9cad)tfjeil an üjrem $erjen unb

an tyrem ©lauben" pdf) an folgen ©efdf»'df)ten betuftigten, niel

glücflidfjer als „eine j&tit, roo roir 2We, ßatfalifen unb £uge=

notten, mit bem einfältigen ©lauben unferer Gilten audfj bie

feiige ©nfalt irjrer ©itten Derloren unb un8 äffe ©efüljle roeg;

rafonnirt faben, bie in taufenb gälten biefeS ^rbenlebenS be§

2ftenföen Sabfat, $roft unb lefete 3«flu<$t fmb." 1

9ltf)eift mar ©ielanb nidjt, audj nicr)t «Pantr)eifr.

„$er ©taube an ©ort," fagt er
2

, „nid)t nur als an bie

erfte ©runburfadfje aller SMnge, fonbem aud) als unumfdfjränften

unb tybdjften ©efefcgeber, Regenten unb $ftic§ter ber 2Renfd)en,

madjt nebfl bem ©lauben an einen fünftigen 3uftanb nadj bem

£obe bie erften ©runbartifel ber Religion au§. liefen ©lauben

auf alle möglid&e SBeife ju befräftigen unb pi untcrfrüfcen ,
ijt

eineä ber roitrbigften unb nüfclicf>jten ©efd&äfte ber pjjilofopln'e,

ift in 3ftücffid&t ber Unentber)ritcr)fctt beffelben fogar $ flicht;

ifjn anzufechten unb burd) alle Birten t>on 3roeifeln unb ©df>eim

grünben in ben ©emüttyern ber 9ttenfd)en roanfenb gu machen,

1 2öietanb8 Sßerfe föempel]. XXXV. 405.

2 $er ©ebraud) ber Vernunft in ©taubenäfadjen (Sßietanbö
Höerfc [Tempel]. XXXn. 336. 337).
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16 ilMefanb gegen 2fwtcjeifterei.

ober gar umjuftofeen, Fanu nicht nur ju gar nichts Reifen, jonbent

ijt im ©runbe um gar nichts beffer, als ein öffentlicher Eingriff

auf bie ©runboerfaffung beS Staats, wooon bie Religion einen

roefentltchen X^eil ausmacht, unb auf bie Öffentliche Sftuhe unb

©icher^eit, beren Stüfee fie ift.

„3ch trage alfo fein SBebenfen, meinem unmaßgeblichen SRath

an ben Äönig ober Surften, ber mich (wiber alles SBermuthen)

nach 50 3ah«« etwa «ber biefe $)inge um Sftath fragen follte,

noch biefen Wrtifel ^tn^u^ufe^en : bafe baS ungereimte unb ärger*

liehe SDiSoutiren gegen baS 2)afein ©otteS ober gegen bie an=

genommenen SBemeifc beffelben, wenn man feine Seffern

ju geben fyat, ingleichen baS öffentliche S3efrreiten ber &hre

oon ber UnfterbIicf>Feit ber Seele für ein Attentat gegen bie

SÄenfchheit unb gegen bie bürgerliche ©efeflfehaft erflärt unb burch

ein auSbrücfltcheS Strafgefefc oerboten werben follte.

„3)ie $h^°f°P^e f>°t nützlichere $)inge ju thun, als bie

Schärfe ihrer ©erzeuge an ben ©runbpfeilern ber moralifd)cn

Orbnung unb an bem, was gu allen &tittn ber £roft unb bie

Hoffnung ber beften 9Jienfd)en gewefen ift, 3u probiren ; unb ber

^ß^itofopt) ift faum beS Ramend werth, ber nicht bebenft, ba§

gegen einen üttenfehen, berberSReligion ohne 9?achtheil feiner

aJeoralttät unb ©emüthSruhe entbehren fann, jehntaufenb

ftnb, bie, wofern fte auch tr>rcn ebelften3«>ccf an ihnen oer*

fehlte, boch ohne ben &a um, ben fte Knien anlegt, fehl immer,
ober ohne bie Hoffnung, bie fie ihnen gibt, unglücklicher fein

würben, als fie fmb."

(Sinen fejten Sftücfhalt ^atte jeboef) biefer fein ©otteSglaube

nicht, weber in ber Autorität, noch in ber Vernunft.

„$>ie SOBahrhett," fagt er
1

, „ijt weber hier noch ba, — fie

ift wie bie (Gottheit unb baS SHdjt, worin fte wohnt, aUent*

halben; ihr iempel ift bie 9catur, unb wer nur fühlen unb

feine (Gefühle su ©ebanfen erhöhen unb feine ©ebanfen in ein

©an$eS jufammenfäffen unb ertönen laffen fann, ift ihr ^riejter,

* „SOßagiftaaßahthett?" (^ielanb8©erfe[£empel].XXXII.21.)
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i^r 3euge, ihr Organ. Äeincm offenbart fie fidt) ganj; 3eber

fieljt fie nur ftücfweife, nur oon Flinten ober nur ben Saum ihres

©ewanbeS — aus einem anbem $unft, in einem anbern £icf)te

;

3eber ©emimmt nur einige Saute ifjre§ ©öttermunbeS , Äeiner

bie nämlichen."

$>amit mar jebe objectioe, aflgemeine 9*icr)tf<^nur ber 3M)r
beit in 3">cifc( geftettt, ber greigeifterei $fnu unb Ztyx geöffnet,

©ans folgerichtig oerwarf SSMelanb begfjalb jcbe oerbinblicbe %\x-

toritat ber 33ibel, ade proteftantifcben Söcfenntnifjfdriften , alle

Ortfjoboric. (5r ftettte ben Sßroteftanten fogar ganj unummunben

bie $llternatioe : „@ntweber ftd) einem unfehlbaren Richter

in ©laubenSfadjen, ber allein über ben Sinn zweifelhafter SCöorte

unb Safee ju entfcbeiben berechtigt ift, 511 unterwerfen — ober

Wffen, bie barin mit unS übereinftimmen, ba§ fie fleh jur Reli;

gion (grifft Ijatten unb Feinen unfehlbaren Stifter in Sadjcn

beS ©laubenS über fid) erfennen, baS Recht, nach eigenen

Ueber$eugung 311 glauben, einjugeftehen."
1 3m erften ?att, ci~

ftärt er, bleibt nichts übrig, als fleh bem Zapfte gu unterwerfen

;

im jmetten — allgemeine ^oleranj unb Religionsfreiheit trofc aller

Sßerfchiebenheit ber ©efenntniffe. ($r mahlte entfärben baS Severe,

fchrieb unermübltch für Xoleranj unb ©ewiffenSfreiheit unb philo-

fophirte unb tr)eologiftrte ohne alle Rücfftcbt auf Autorität, roie

eS ihm Saune unb ©efüljl, Seetüre unb Gelegenheit eben eingab,

meift herzlich oberflächlich unb mit fteter Rücfficbt auf bie 2ebcs

mannSmoral, welcher er ftd) bei feiner „Söefeljrung" jugewanbt

hatte.

Seine zahlreichen ethifchen unb politifchen Wuffäfce h°ben ins

fofem einigen SSerth, als fie recht flach unD unverblümt bie

©lücf|'eligfeitslehre auSfchwafcen, welcher @ötr)c unb bie metften

SÖeimarer ©rögen ergeben waren, welche biefe aber balb mit

poetifchen "^P^antaSmafloricn , balb mit phitofophifcher ©eheirn 1

thuerei $u oerhüUen frrebten. ©eine Schriften unb 5Infchauungen

bereiteten im ^ublifum Denjenigen ©ötfje'S wefentlich ben 93oben

• SQBielanbS SBerle [fcempel]. XXXII. 327.
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18 ®ötf>e's Beiträge jum Seutfchen SJtertur.

oor. ©ine 972enge $lnfpielungen auf feine SEßerfe in ben ©riefen

©öthe'ö unb feiner greunbe bezeugen, ba§ fte mit greube unb

3>ntereffe gelefen würben. SBeftanb auch fein innigeres ,3ufammen;

toirfen $imfdjen ben beiben Richtern, fo gemährten fie fleh boch

gegenfeitig mannigfache Anregung. Söielanb febrte, nach flehten

Raufen oon Unwillen ober un^ufriebenem ©chmolleu, immer

roieber einer tiefen SBereljrung @öthe'$ jurücf; biefer ermied

2ßielanb oorläufig noch manche ^rtigfeit unb lieft ihn bie lieber;

legenljeit feine« ialenteö nidn" eben $u peinlich empfinben. 3m
„Xeutfdjen 9Jierfur" erfebienen bie erften grüßte ber ttalienifcben

Steife: „9luö$üge aus einem ^Heifeiournal : 1. Stofalienö £>ei%

tlmm, 2. &uv Ztyovk ber bilbenben fünfte, 3. Stunbenmafj ber

Italiener, 4. grauenrollen auf bem römifc^en Xtyatex burch

Männer gefpielt, 5. Neapel, 6. 2lu§ piniuS, 7. Einfache ftac^

ahmung ber Statur, Lanier, (Stil, 8. 93on 2lrabeSfen, 9. Statur^

lehre, $olf§gefang, SBenebig, Stom, SiitorneHi, SBaubeoilleä, Sto;

maujen, 10. Skturlebre" 1

, eher ÜJiieceOen al§ 3luffäfce, artige

Sttppfäcbelchen , leichte 3lrabe3fen $u einer „3talienifchen Steife",

überaus anmutig in ber gorm, theilroeife auch feffelnben 3n*

baltö, aber ebenfo feiert in allem, roa$ Steligion unb ©itte be-

trifft. ^Dtc hl. Stofalie ift für ©ötfje eine „fchöne ©^läferin",

unb $u einem „geiftlicben SBolfögefang", in meinem baö ©efpräd)

(grifft mit ber ©amaritcrin fyalb naio unb fjalb friool in ein

£iebeäbuctt oerarbeitet ift, macht er bie SBemerfung:

„(Sä lie§e fleh au« biefem ©cfange gar leicht bie ifycorie ber

33efehrung& unb 3J^iffionögcfcr)ic^ten entioicfeln; er enthält bie

ganjc §eilöorbnung unb ben gortfd)ritt oon ber irbifdjen jur ^imm;

lifeben Siebe: jeber fatfjolifdfje @hrifl fann e3 boren unb fingen,

fleh bamit unterhalten unb erbauen, jebeS ÜJcabcben fann babei

an i^ren irbifc^en, jebe Sconne an ihren ^tmmltfc^en ^Bräutigam

benfen unb jebe artige ©ünberin in ber Hoffnung eines fünftigen

2lpoftolat3 fleh beruhigen. Unb man möchte hier bemerfen, ba§

1 ©öthe'3 SQßerfe [§empel]. XXIV. 224. 316. 322. 515. 519.

522. 525. 530. 633. 551. 553.
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SäHclanbä Unbeljaftlirijfeit in SBeimar. 10

cö eigentlich bcr 9ftömtfdjen $ird)e am beften gelungen fei, bie

Religion populär $u machen, inbem fic foldfje nidjt fo roofyl mit

ben 93 c griffen ber 9Kenge, als mit ben ©efinnungcn ber

3ttenge ju Dereinigen gemußt Ijat/ 1

9ll§ ob bie $inf)e jebe unpoffenbc 2lnroenbung religiöfer

(Stoffe im SBolföliebe felbft beabfidjtigte , ja beredjnenb fudjte,

roaljrenb bodj ein fo „artiger <öünber", wie ©ötljc, eä ftd) lebigs

lid) felbft ^ufc^reiben c)attc
f

roenn er bie ^ödjften unb reinften

Sleußerungen unb (sgmbole Ijimmlifdjer Siebe naturgemäß in feine

eigene trübe unb unreine <Spt)äre fyerabjog.

$>ie Beiträge ©ötye
1

* gum £eutfdjcn ütterfur floffen ni^t

lange. <scf>on 1790 oerfiegten fie roieber. ßin oertrautereö greunb;

fc^aftSoerr)äItrttg gu äßielanb entroicfelte fidt) nidjt. „9lu§ roieber;

polten Meufeerungen geljt fyeroor, ba§ SLMelanb fidt) in Seimar

fcr)r unbef)aglirf> fanb unb am liebften in irgenb einen anbern

©rbenroinfel übergeficbelt roäre."
1

» ©öt^e'd äBerfe [£empel]. XXIV. 549.

2 äötMjelmSSudjner, 3ur beutfdjen 8tteraturgefd)id)te (JBlätter

für literar. Unterhaltung 1885, 6. 660).
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2. Berbers 3ken unb Sdjulben.

„mit Mt<S)t ffl gerbet als b<r prop^<tif(b.e Bor*

laufet ber neuem ^Ebcolonic bcjcirfjnet toorben, ber

Xbeologie nänUidj, bie tyren @tanbpunft über bem

abfttacten Gkgenfafe be* fogen. Nationalismus unb

6upernaturati*mu* |u nebmen unb niflt äu&eriid)

ju toermitteln, fonbern innerli<b gu überwtnben fudjt"

©aflcnbacb.

„\?crDcr toar uott luatur lucici) uno fleirt, i«n

Streben mätbtifl unb grofc."

©ötb<, »iograpbifäe ©njelbeiten.

©eifHg Dtel bebeutenber, rtel grünblidjer gefault, ptel unioer;

fetter gebilbet als Sötelonb unb oB ©Ötf)e, mar ber (&tntxaU

fuperintenbent gerbet, ber (5d)üler $ant§ unb £>amann§, ber

geiftige (Srbe SeffingS, ber „^o^epriefter" unb Geologe be$ Sttufens

f>ofS. 9lm Siebfwbertljeater unb an bem übrigen ^laiftrleben

bewerben fonnte er ftd) fetner geijtlid>en Stellung wegen natür;

lid) nic^t beteiligen: an eigentlich fdjöpfertfcbem poctifcr)cn $a;

lente ftanb er ©ötfje weit nadi; gegen bie äftfjetifcfcfrittfdjen

Urteile, meldte ©ötlje vom 3«une bradj, unb gegen ben Sdjnnnbel,

ben biefer in aßen Steigen ber 9taturn)i[fenfdjaft gleichzeitig be;

trieb, trat felbft fein (Sljarafter als ©eleljrter aeitroeilig in ben

•Schatten. 2JMt ein paar «Seiten eine§ alten ßlaffiferS, bie ©ötfye

flüchtig jroifdjen feine 3erft«uungen hinein gelefen r)atte
r roufjte

ber geroanbte §ofmaun mef)r Särm ju fcf)lagen, als ber ernfte

Superintenbent mit ganzen fleißig burdjjtubirten golianten.

©ötlje mar fidj inbefj ber Ueberlegenljeit feines greunbeS nod) »cm

(Strasburg Ijer bemufet, ging fleißig bei bem oielbelefenen SJcanne

in bie (Schule, eljrte fein Urteil, la§ feine Söerte, legte iljm bic
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eigenen Arbeiten cor unb blieb mit iljm in regem @eifteSauS5

taufdj

3ttit 25 Sohren Ijatte £erber fdjon brei oerfefnebene Sebent

berufe burcfygemad&t : ben eines SdjulmanneS, ben eines ^rebigcrS,

ben eineä ©djriftftetterS. <5r fanb fid) enttäufc^t. 9llS er im

3uni 1769 oon föiga über ^openfyagen unb Nantes nad) $ariS

reiste, bebauerte er, fidj nicr)t einem genu§reid>eren £eben roie

bem eines Siteraten ober ßünftlerS getoibmet $u Ijaben.

„3$ märe ntcr)t ein Xintenfafj oon geteerter ©djriftfteflerei,

nicfyt ein 95>örterbud) oon fünften unb SlÖiffenfc^aften geworben,

bie id> niä)t gefeljen Ijabe unb nidjt verfiele; idj märe nidjt ein

SRepofitorium oott Rapiere unb 33üd)er geworben, baS nur in bie

Stubjrftube gehört. 3$ n>are Situationen entgangen, bie meinen

©eifr cinfötoffen unb alfo auf eine falfd&e intenfvoe 2flcnfd)cn;

fenntnijj einfdjränften, ba er 2Belt, üttenfdjen, ©efefltdjaften,

grauengimmer, Vergnügen lieber ertenflo, mit ber eblcn feurigen

9ieubegierbe eines SünglingS, ber in bie SBelt eintritt unb rafdj

unb unermübet oon Einern gum 3lnbern läuft, fyätte rennen

lernen fotlen. 2Mct) ein anbereS ©ebäube einer anbem (Seele!

3art, reicr), fat^enoott, nicr)t roortgele^rt , munter, lebenbig wie

ein 3ünglingl einft ein glücflidjer 9flann! einfl ein glücflid>er

©reis! O roaS ift'ö für ein unerfefclid)er Schabe , grüßte affec*

tiren gu motten unb ju müffen, roenn man nur 33lütl)e tragen fod !" 1

* 3- ©• ©ruber, Gfjarafterifttf §erber3. Seipjig 1805. —
Döring, Verberg SBiograpfiie. 3ena 1853. — 3)ünfcer,

fcerberö Scbcn unb 2öirfcn, in §erber8 SBerfen [£empel]. I. Jöb.

XIX—CXXXVI. — SR. $ato,m, #erber nadfj feinem Sebcn unb

feinen SÖßerfen. I. SBb. SBertin 1880. — ß. ftofenfranj, 9Hebe sur

©acularfeier Berber«. Königsberg 1844.— 31 u 3 Verberg 9tad>

lafe. 3 99be. ftranffurt 1856. — 6. @. oon Berber, ©. oon

fcerberä Sebenöbilb. Erlangen 1846. — 9W. earriere, $te ftunft

im 3ufammenf>ang ber eulturenthricflung. Seipjig 1874. V. 250 ff.
—

Charles Joret, Herder et la renaissance litteraire en Allemagne.

Paria 1875. — 31. äöerner, #erber als Xfjeolog. Jöerlin 1871.

* Berbers Sößerfe [§empel]. XXIV. 399. «Bgl.fcaljut. I. 320 ff.
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22 ^crbcrS frannten tarifdje Sfjätigfeit.

@o jammerte er bamalS, unb er mar aud) fpäter als „(Rottete

mann" genufefüchtig genug, um folgen ^upodionbrif^en £räu*

mereien nod) öfters nachbrüten. 9llS er inbeg mit bem jugenb;

liefen ©öthe jufammentraf, an bem fldj atte jene 3beale ju oer;

mirflichen fdnenen, machte fich bie Uebertegenhett feines oielfeitigen

SBiffeuS, feiner tieferen SBilbung, fetner ernfteren SebenSerfahrung

unb ©erufSthätigfeit nach aßen leiten Inn geltenb.

80 wenig ©ötfje bei Sötte, grieberife unb Sili gelernt hatte,

fo wenig lernte er bei grau oon (stein unb bei ben üDamen oon

SBeimar. 2öenn er ftdj nriffenfdjaftlich auffrifd)en, anregen, be*

leben wollte, manbte er fid) an Berber, ber feine frühere @elehrs

famfeit, feine Söelts unb Üttenfchenfenntnifj , feine SebenSerfah-

rungen gu einem reichen <&d)a$t unioerfeller SBilbung angefpeia^ert

hatte, unb ber nur barunter litt, ba§ er an bem oergnügungS?

füchtigen §ofe unb in ben fleinlichen SBerhältniffen beS SanbeS

feinen feinem Talente entfpredjenben SÖirfungSfreiS fanb, als

freiftnniger Siterat bei ber ihm untergebenen ©eiftlid)feit anftie§,

als ©eiftlid)er feiner Neigung 3U $unft unb Literatur nict)t un;

gefn'nbert leben fonnte, als ©ele^rter feine Schüler Ijatte unb

als gamilienoater , trofc ber protection beS £ofeS, 3ahre f)uu

burdj unter ©Bulben feufete.

2öie bei Seffing unb ben übrigen Siteraten, an benen «r fid)

bilbete, hatte feine fchriftftenerifd)e £f)atigfeit anfänglich einen

burdjauS fragmentarifd)en Gfjarafter. $)itfleibige unb oielbäm

bige SBerfe waren in $cht unb Sann getfjan. Siffenfchaftlidjc

Jtunfttheorten mürben oon oornljerein als pebantifdj oerfd)rieen.

^ilofopfjie, Slefthetif, ©efdjichte, Philologie, Archäologie , 9WeS

rourbe fragmentarifch oerfauft, ^ute ein gefcen, morgen ein an?

berer, je nach Saune unb plb'fclicher (Eingebung. 3cber ftng feine

grage an unb fyoxtt auf, roo eS ihm beliebte. 3eber golgenbe

griff ben Sßunft auf, ber ihm belegte , unb rebnerte weiter ober

warf bie Anflehten beS Vorgängers über ben §aufen ober mifchte

neue (Einzelheiten in bie Söefpredjung unb fing 2lÜeS oon oorne

an. öS ging nicht oiel beffer $u als auf einem polnifdjen DteidjSs

tag ober fpäter in ber franjöfifchen 9?ationaloerfammlung. WoiU
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ftänbtge ©efefclofigfeit auf bem gongen Parnaß! 3eber ^attc

feine eigene «ßfochologie , (Sthif, «ßoetif, Slefrhetif, Äritif. 3eber

beurteilte bie alten unb neuen ©djriftfteller nach feiner oft faum

getauften ober erborgten Frille. <©o fajrieb auch ©erber neben

einigen poetifdjen (Srgeugnijfen unb gelegentlichen Vorträgen

„SRadjrKhten", „gragmente über bie neuere beutfdje Literatur*,

„tfritifche SBälber", fanbert oerfchiebene 2luff5fce über bie enfc

legenften SJ^agen, ol>ne ein plnlofophifcheS ©oftem, eine fefte

®runblage, welche bie membra disjecta oerbanb. ©erber war

inbeß ein gu tiefer unb ernfter ©eift, um auf bie $)auer mit

biefem bunten Ragout oon Seetüre unb ©Treiberei oorlieb gu

nehmen. $)ie ^3efdjäftigung mit eigentlicher ^ilofop^ie unb

Xljcologie ^arte ihm groar feine fefte, fpeculatioe unb pofttioe

©runblage be$ gefammten mcnfdjlidjcn SBMffenS, aber bod) wenig«

ftenS baS SBebürfniß nach einer folgen ^tnterlaffen , ein wahreö

©etmweh, aus ber fpafcenhaften SRecenfentenwirthfchaft unb bem

fleinlichen 6ncnflopäbi8muS, ber jebe SBagateUc gu einer Söelfc

frage aufbaufchte, tyvatö gu ben großen ©runblinien mahrer

Söeltanfchauung gu gelangen. SBcrctrS auf ber SReife nach ?ari*

1769 fchmebte ihm ber Pan eine* SBerfeö oor, welche« bie 9te

fultate aller bebeutenben „ÜRenfchhcttäfchriften" , bie ©aupfc

momente ber ^ß^ttofop^ie, Xljeologie, ©efchidjte, Literatur, ^olitif

unb ßunft gu einem großen 33ilbung$bu<h ber üttenfehhett oer;

fammeln foUte: ftatt bem fubjectioiftifchen Söirrwarr ber frans

gofifchen (Sncnflopöbie ein objecto gehaltenes ©runbbudj be8

menfehlichen SBtffenS
1
.

©arte ©erber nichts geleiftet, als biefen ^ßlan gu entwerfen,

fo mürbe ihm berfelbe unbebigt einen gcroiffen Vorrang »or 2efs

fing, ©öthe unb ben übrigen ©eifteSführem ber 3«t einräumen 2
.

1 # a ^ m. I. 322. »gl. $ a u t f c n , ©efdjichte be« gelehrten Unter«

ri<$t«. ßeipgtg 1886. ©. Ö17.

* „£erber," fagt 501. Sarrtere (2)ie Jhmft • im ^ufammenhang

ber ©ulturentmicflung. V. 267) , „bat ba« berheißene Söerf über

bie gried)ifche <Poefie mä)t abgefaßt, aber bie gange neuere Siteratur«
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24 öerbers ItmoerfaliSmuS.

3)enn luä^rcnb fte 9We, mehr ober minber, {ich einbilbeten, ben

Doftftänbigen ©turg bcä pofitioen QhriftenthumS mit etroaä negas

twer Äritif, rcfultotlofer gorföung, grtcd^ifc^er Äunft, Sahirs

wijfenfchaft, ^itologie, ^oefie unb ^cater gut machen gu tonnen

:

hat er allein richtig erfannt, ba§ biefeS materialiftifche Details

wiffeh, auch in^ Unbegrenzte geweigert, ben benfenben attenf<hen=

geift niemal« befricbigen tonne ,
ba§ an bie Stelle be« aufge*

gebenen ©taubenS wenigftenö eine neue ^^itofop^ie unb föeli;

gion treten müffe, um bie gefreuten £betle beä menfchlichen

Söiffenä unb ©treben§ ^armonifi gu Bereinigen unb bie größten

unb wichtigen fragen ber 9ttenfchheit gu löfen. (5$ fpradj in

ihm ber oernünftige £)rang ber menfcf)ltcf)cn Statur, ber gmifchcn

SBerftanb unb ©efühl, SBiffen unb ©lauben, 3Äenfd>^eit unb

9catur, ©ort unb SBelt eine einheitliche SBerbinbung fud)t, in ben

getrennten Sßefen unb (Srfcheinungen feine ^Befriedigung finbet.

$>urch bie Unioerfalität feiner 33ilbung näherte er fich unbewufjt

ben 5lnfchauungcn ber fatholifchen Äird)e, gufolge benen wirtlich

ein einheitliches 23anb alle SGöiffenfchaften oereinigt, alle SBölfer

oerbriibert, bie gange ÜRenjchh«* SU einer ©otteSfamilie macht

unb in bem ©ottmenfchen baS hcWc 3fc*d ^ er 3Jtenf<W«* ÄUf
5

fiellt unb in fetner Nachahmung alle ^nbioibuen unb Nationen

ocrbtnbet.

Berber h«t aber nicht blo§ jenen $lan entworfen; er hat

auch f«n« SBermirflidmng angelegt unb mitten in bem

tollen treiben ber fogen. ©enieperiobe gwei äBerfe gu ©tanbe

gebraut, welche, wenn ber $lan fclbft auch mifjlang, boch bis

gu einem gewiffen ©rabe beffen ©rofjartigfeit entfprachen. <5§

fmb feine „SBolfölieber" ober, wie fic fpäter betitelt würben,

„(stimmen ber Golfer" , unb feine „3been gur ©efdu'chte ber

unb Äunftgefchtchtc bewegt ftd) auf bem SGftege, ben er ihr anwies,

ben er in ber $f)Uofopf)te ber ©efchid&te einfdjlug, unb für biefe

mein Söert war es mir baS liebfte Urtheil, Wenn SRofenfrang,

©ü>rr, ©ottfehaff faßten, es fei in Berbers ©eift unb ©inn ge-

fchrieben.
4"
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üftenfd^eit". $>aä cvfte Söetf faßt bcn $lan nur auf bcm ©e;

biete ber ^oefte an, ba§ jroeite in roeiteftem, unioerfalftem SM);

tnen. 2)ie „(Stimmen ber SBöIfcr" Ijaben infofern einen religiös

pf)ilofopljifd;en £intergrunb, ata ftc ben belauften ^luffaffungcn

ber bamaligen ^ßoeten, ben beutfdjtljümelnben Farben wie bcn

au3fd)tießlid)en Anbetern ber ©rieben, einen iBttbcrfaat ber Söelfc

poefie gegenüberstellten, melier Orient unb Occibent mit gleidjer

Siebe umfaßte, ein (Stammbudj, roeldjes' baran erinnerte, baß

bie Sßoefte nid)t baS SBorredjt eines einzelnen $olfc§, fonbern

©emeingut aller SBölfcr ift, baß alle oon SRatur berufen ftnb,

ein großem ©anjc $u bilben. $)a3 auf auSgebefjnten ©prad);

unb Siteraturfenntniffen beruljenbe SBerf rourbe bie ©ruublage

ber nodj oiel weiter aus1)olenben ©tubien ber Sftomantifer. 23on

§crberf ntd^t oon ©b'tlje ift bie 3bee ber fogen. „Söeltliteratur"

ausgegangen, b. Ij. bas" ©treben, burd) tüchtige Ueberfcfcungcn

bie £tteraturfd)äke «Her Sßötfcr in guter 9lns
,

roaljl bem beutfdjcn

3>olfc juganglid) ju matten. £)a§ Söudj erfd&tcn, roäfjrenb ©ötfyc

mit © (grau oon ©tein) mifclte.

$ic ©d)n>äd;e beSfelben liegt barin, baß §erber fid> ber <ßocfic

jumanbte, e^e er nod) eine ^Ijilofopljie tyatte, ©praaje, poefie

unb Religion al§ „bie altefte unb urfprüngtidjfte Offenbarung

(Rottes au bie 3Jtenfd}l)eit" bctraa)tete unb fein ganjeS SSMtfoftcm

auf jene ßraft bc3 ^cnfdjengciftcö baute, bie am allcrrocnigftcn

£>alt bot: bie poctifdjc ^>fjantafie *.

S^as" ^roeite große 2öerf §erbcr3 roaren bie „3bcen". ^Ta

1 2)iefen »cifjängntßoollen 6d)ritt tf)at er fdjon in feiner „Slelteften

Urfunbe beS ^cnfd)engefd)lcd)tä'' (1774—1776), burd) meldje bic

Jßibel aus einer autoritattöen ©laubenöurtunbe ein bloßeö ©runb=

bud) ber SBeltpoefie toarb. »gl. pappet, S)a§ Gfjriftentljum

unb bic heutige öergleidjenbe 9tcltgton8gefdjid)tc. ßeipäig 1882. ©. 6. —
„<B fyängt bamit sufammen, baß Berber überhaupt baö pofitioe $er=

ftänbniß für bic 33ebeutung ber ßcljre, beö SfjeoloQumenon , beö

$ogmaö in ber Religion unb ßirdje ntd)t War gettrinnen tonnte
*

£). *P f 1 c ibercr, 9teliguinSpl)ilofopt)ic auf gefd)idjtlia>r ©mnb=
läge. SÖerlin 1883. I. 217.

SJaumaartner, (SJötfje. II. 2. Mufl. 2
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26 „äbeen ftur ©cf^tc bet Üflenfdräeit".

er meljr £>iftorifer unb 2>id>ter als! ^tlofop^ roar, fo fann e§

nid)t befremben, ba§ er nidjt auf eigentlich p^ifofop^ifd^em 95>ege

an feine Aufgabe herantrat. £ogif unb Chrfenntnifclefjre , Ä0&
mologie unb $l)eobicee lägt er ba^ingefledt fein. !Rad^ einem

furgeu Sölicf auf baä SBeltgebäubc firirt er bie (£rbe „alö ©tern

unter ©ternen", betreibt ifjre Stellung unter ben anberen ^>la;

neten, ifjre früheren Sftcuolutionen
,

it)re Äugelform, iljre 9Itmos

fpf)ärc, bie Sßertljetlung t>on Sanb unb 2Baffer, bie ©efammfc

öfonomie bei* G?rboberflad)c unb iljre SBegieljung gu ben brei großen

ffieidjen organifd;er Siefen — ^flan^en, £lu'erc, 9ftcnfdjen. (S«

folgen Unterfud;ungen über ben pljnfiologifdjen 33au ber s$flan$en,

ber Xfjiere, beä 2ttcnfd)en. $>a$ ©innenleben ber £lnere wirb

naljer betrieben, if)r organifdjer Unterfdjicb n>irb feftgeftellt.

„3>r ättenfd) ift ftur SSernunftfälugfeit organifirt", er luit feinere

©inne, feinere triebe , er ift frei , er ift jur SSerbrettung über

bie ganje (£rbe, ju Humanität unb Sfteligion, jmr Hoffnung ber

Unftcrblidjfett gebilbet. Sitte Gräfte, Sorten unb Orbnungen

ber ftdjtbaren (5d)Öpfung feigen in ifjrem Siefen rote in üjrcr

(introieflung juin 2ftenfd)cn auf, um in ifjm burdj ein ©uftein

geiftiger Gräfte nod) rociter erhoben ;ui roerben. 2)ie menfd)lidje

iöilbung fyienieben ift nur bie $nofpe einer fünftigen SBollenbung

unb ber je^ige 3u ftflnD De§ 2ttenfd)en nur bie Sorftufc etne^

Ijöljeren unb oolltommeueren Gebens, ©inen burdjfdjlagenbcn

©otteSberociS gibt £erber nid)t
1

,
aud) bie Unftcrblidtfeit ber

3ecle entbehrt ber ffaren, fräftigen 33egrünbung
; felbft ber

(MotteSberoete au3 ben Ueberlteferungen ber Golfer ift mit Um
flarrjeit unb Srrtljum gemifajt; aber fd&ließlid) ftefyen roir bodj

an einem großen (SinfyeitSpunft unb legten &id aller Siefen:

betenb Ijulbigt ber gorfdjer bem Unenblidjen, ®ott! 2

1 ©päter griff er in feiner „Sltetafritif" fogar $ant toegen feiner

©ottcSbetoeife an. (£r toollte ©ott nidjt betoiefen fjaben : „9ltajt alö %an=

gent ober ©ector fudje ity ben begriff eineö fjöajften SBefenö, er ift in

mir felbft unb in 9111cm gegeben." £ erberö Söerfc [&cmpel] XVIII. 357.

2 Verberg Sßcrfe [#empelj. IX. 167. 3öie feine Söorftettung

oon ©ott babei in iljrer pfjantaftifdjen $erfd)niomtnenfyeit an ^an=
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©Ott. SQÖelt. <Öienfdj. Ueberlieferung. Religion. 27

•Ulan möchte nun erwarten, bajj er oon bent gefunbenen (£en=

tralpnnfte bie Söcltorbnung näf)er erflehen nriirbc; bod) er feljvt

von beut Unjidjtbaren alsbalb roteber flum Sichtbaren, t)on ©Ott

&um ÜDfonfdjen gurütf, burdfjläuft bic Drganijation ber oerfdjte?

benen 9)?enfd)cnraffeu, bie ^ieljimgen beö 2)eenfd)cn jum tölima,

$ur Dlatux überhaupt, analufirt bie Sinnen;, ^Ijantafie;, 55er;

ftanbcS?, ©efnljBs nnb 3Bitfen3tl)ätigfeit beS 2ftenfd)en in ifyrcr

iöcjic^ung 311 ben if)n nmgebenben SBerljättniffen unb langt bei

bem ©afee an: „S>ic ©lütffeligrcit ber Sttcnfdjjeit ift allenthalben

ein inbioibnellcS ©ut, folglich allenthalben Elimatifd) nnb orga;

nifd), ein tfinb ber Hebung, ber £rabition unb ©crootnifjcit."

&aran rmipft fid) bie 33ctrad)tung bc§ menfd)lid)en ©efcllfdjaft&

lebenö — Spraye, Ueberlicferung, 3iMffcnfdt)aft — Äunft, Staate

leben — 9ieligion. £)ic ältefte unb IjcÜigfte Ueberlicferung bei*

(£rbe ifl bie DMigiou; ber ©ang ber (Kultur unb ©cfdu'djtc

führt nach 2lfien als nadj bem 2lu§gang§punft beö 9ftcnfd)cn;

gcfcf)lecht3. SDort münbet bie öltefk münbliche unb fdjriftlidjc

Ueberlicferung *.

3ßie früher am Sttittelpuuft aller ^Ijilofop^ie , ber (drittens

eineS unenblidjen Schöpfer^ nnb feinet Süklrplaneö, fo finb wir

hier bei ben alteften Dffenbarung6tf)atfad)en ber christlichen, über;

natürlichen Sföeltorbnung angelangt. 9lber ber mofaifdje 33crid)t

über (Schöpfung, s4>arabie§ unb Süubenfall ift für £>crber eine

blojjc Sage. SBon bem ^arabieö fpringt er plöfclich nad) (Sl)ina

über, (Gilbert bie Kultur unb ©efd)id)te ber aftatifd)cn SBolfcr,

ber (Sfnnefen, Sapanefcn, Tibetaner, 3nbier, 9lffnrer, ^erfer,

tl)ciomuö ftreift, ogl. feine eigene Jöorrebe, toorin er fagt: „(Sott

ift 3Ule§ in feinen 2öerfcn." @bbf. 6. 48. deutlicher fagt er anberö*

tto: „Sie gan^c Sßelt ift mir eine ©rfctjcimmg Don ©ottcö ©röjje

für und erfcheinenbe ©eftalten. (Sr ift ba§ ^öc^fte, lebenbtgfte, tljätigftc

©inä, nicht in allen fingen, als ob bie tt>a§ anfeer iljm nmren,

fonbern burdj alle £)inge, bic nur als finnlid)e Sarftettungen für

finnliche ©efa)öpfe erfdjeinen." &gl. ,,©ott. Einige ©efprädje über

©pinoaa'ö ©Aftern." @bbf. XVIII. 13 ff- 68 ff.

1 fcerbcrö 2öcrfe [£empel]. X. 1G3 ff.

2*
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28 Verberg &umamtät8ibee.

£eBra'cr, 9legopter, ücrroeilt mit licbcüottflev $u§füf)rlid)fcit Bei

©rtedjenlanb unb 9tom unb Ijftlt crft innc Bei ber >$ci\, von ber

ob bic c^rifUtc&cti Nationen iljre 3faljre gä^Ien. $)er 9ttonotljei§s

mu§ ift fritfjer fo roarm unb innig anerfannt, alle Ijiftorifdjen

ftäbcu laufen fo auf bie (Srfdjeinung be§ (£ljriftentBiim3 gufam;

men, bog mau notljroenbig- erroarten mu§, ^rifiuö unb (Sfu'iftem

tfjnm als (Sentralpunft aller @cfd)id)tc unb menfdjlidjen Utfort

licferung flar unb cntfdjieben Be$eidmet ju finben. 2lBer ftatt

bev l)tftorifd)en SÖkljrljeit lauft baä ljerrlid)e (SulturBilb auf ben

troftlofen, aBftracten <&<\t$ f)inau3 : „Humanität ift ber Broecf ber

Üftenfd)ennatur, unb ©Ott l)at unfevm ©efdjlccfyt mit biefem

fein eigeueä £>d)irffal in bie §8nbe gegeben." 1

9luftatt ober ber Sreifjeit unb 33eranrn>ortlid)feit, ber ^iinbc

unb £>d)ulb, ber ©träfe unb ber Crrlöfung, bem göttlid)en £eil$;

plan unb feiner $)urd)fü^rung mit ernftem, grünblicfycn SBlid ju

folgen, oerläjjt Berber lu'er völlig bic d)riftlid)c 3Beltanfd)auung

unb madjt au§ ber 5öeltgefd)id)te nur einen ber gcologifcfycn

(Svbentmicflung Dergleidjbaren organifdjen ^ßroceft, Bei bem aud)

bie ^erftörenben Gräfte fd&liefjlid) 311m ©iege eines allgemeinen

ftortfdjrittä mitroirfen müffen, unb baS $>id biefeS gortfdjritteg

ift nid)t bie $erät)nlid)ung mit ©Ott, bic Erfüllung be§ götfc

liefen 2£itlen§, bie $>erljerrlidntng ©otteS, fonbern — bie fdmle,

natutaliftifd) gebaute Humanität, über beren Sntcreffe jmar eine

„roeife ©ütc" maltet, aber feine £ciligfeit, feine ©ered)ttgfeit,

feine ben freien 3ftcnfd)cnn)illen Bänbigenbe ©anetton, fein um
nerBrüd)lid;e§

,
eroigeS ©efefc unb bcj#alB audj feine eigentlidjc

$3armljer$igfeit, feine Qhlöfung. $)ie ©ottljeit (S^riffct unb fein

(SrlöfungSroerf wirb nid)t au§brüdlicfj geläugnet, aBcr burdj jene

(^ntrotdlimgStfjeorie ta(d)enfpielcrifd) ^inmeggejaubert.

üßieberum l)olt ber anfdjetneub oBjectioe govfajcr bann £ur

etlmograp^ifc^en SBeltfafjrt au£: Befugt bic 23asfcn, ©alen unb

Änmern , bie ginnen , Seiten unb Greußen , bie beutfdjen unb

flaüifd)eu 5>ölfer, bic gan$c 33arBarcnmclt, meiere ba3 Dtömcrreid)

1 ^erberö SBerfc [^empelj. XI. 172 ff.
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Gljrtfht« abgcfefct, baö (Sfjrtftentfjum Ijumaniftrt. 29

umgab. 3efct fommt er cnblidj 31t (5^rtftu§ imb 311m (njrifrcn*

tlnun. Abermals mujj man ein Sefcnntmfc erroarten, abermals

wirb man enttäufdjt. £ie ©ottljeit Gfyrifti, auf bic 2We3 l)icr

anfoinmt, bleibt unauSgefprodjeu. 2>em (Sl)riftentl)um wirb lange

nic^t fo Diel 9ianm unb ^Begeiferung gu Iljeil, raic auoor ben

$ried)en. sJiid)tä wirb eigentlid) baran gcfd)äfct, alä fein WloxaU

cober, ber feinfte Sluäbrucf ber Humanität *. 2Ba3 ber ©lan^

punft be§ ganzen SfikrfeS f)ätte werben fonnen unb muffen, ift

feine fdjroädjfte unb f)altlofefte Partie geworben — eincS ber

traurigjten 3errbilber beä @fjriftentljum§ , bie je von einem bc;

gabten 9ftann entworfen worben finb. Berber fteljt nid)t an,

@()riftu3 gewiffermafeen betenb ab^ufe^en, inbem er erft Imlbigcnb

feinen Steg über 3fubentfmm unb §eibentfjum anerfennt, bann

aber iljm — im felben 2ltl)em$ug — trauernb flogt, er fei nidjt

im Stanbe gewefen, feine £el)re aud) nur ein 3<iW"nbcrt lang

unoerfeljrt 311 erhalten

:

„SSeretyrenb
2 beuge id) mid) cor beiner eblcn ©eftalt, bu

£>aupt unb Stifter eines 9teid>e§ uon fo großen äweefen, oon fo

bauernbem Umfange unb üon fo einfädln, lebenbigen ©runfe

fä^en, üon fo wtrffamen Xricbfebcrn, ba§ ilun bie Sphäre biefcö

(JrbenlebcnS felbft 51t enge fd)ien. Ücirgenbä futbe id) in ber

©efd)id)te eine Üceoolution, bie in furjer j&cii fo ftille oeranlaftt,

burd) fd^roac^e Sföerfyeuge auf eine fo fonberbare 9lrt (sie !) $u

einer nod) uuabfeljlicfyen 3£irfung allenthalben auf ber (£ibe

angepflanzt unb in (Sutern unb iööfem bebaut worben ift, als

bie fid) unter bem Hainen nidjt beiner Üceligiou, b. i. beincö

lebenbigen (Jntwurfö 311m 3A>of;lc ber 3J2enfcr)en, fonbern grö&ten;

tfycilö einer Religion an bid), b. i. einer gcbanfcnlofeu Mm
betung beir.cr ^erfon unb bctncS itreu^eö, ben Golfern mit;

geseilt f)at."
3

Äaum au§gefprod)en unb in bem bamaligeu römtfdjjcn SBMt?

reid) ausgebreitet, wirb bie £umanität3lef)rc (Sfjrifti fdjon burdj

1 @bbf. XII. 31- 42. 2 Wd&t anbetenb!

3 Berbers Sßertc [£empet]. XII. 32 ff.

Digitized by Google



30 3enbtfb bcr fatWtföen ffira> im 9HittelaItcr.

•

3>rrtf)um pcrunftaltet unb ganjlid) Derborben. £>erber werftest

unter legerem nid)t etwa bic £)ärefiett bcr erften 3a^r^uubcvtc,

fonbern bic djriftlidje Stogmatit, bic fird)lid)e Organifation unb

oor Willem bic SBermirflidjung bcr dniftlicfyen 2l§ecfe unb 9Jcoral,

n)ic ftc in ben religiöfen Orbcn gu läge tritt. 3m 3öirrnmrr

bcr $ölfcrwanberung, beren £auptrepra[entanten unb Söcroes

gungen wteber gliuuenb gefd)ilbert finb, lägt £erber bic „römi|'d)c

£>icrard)ic" entfielen, bcr er anfänglich manches freunblidje SBort

tpenbet. 3ic ift nid)t meljr, nrie bei £utljer, bcr ?lntidjrift unb

bic babnlouiftfye £ure ; aber aud) feine göttliche 3>nftitution, fon;

bem eine menfd)licf)e , auö politif Ijeroorgegangcne Sortierung

be$ alten SRömcrreidjö, unb
, troty mancher guter i?eiftung , im

Gfatiften unb ©rofecn boct) ein ,£>emmuife bcr freien (*ntmitflung

mcnfcf)lid)cr (Kultur.

„£ic tfenntniffe, bie baä abcnbläubifcvjc ($f)riftentfntm Ijatte,

waren airägefpcnbet unb in 9?ufe oerwanbelt. ®ciuc Popularität

war eine elcnbe äi^ortliturgic ; bie böfe patriftifdje 3Rljetorif war

in tflöftern, ftirdjen unb ©emeinen ein sauberi|d)er ©eclenbefpo;

ttemuS geworben, ben bcr gemeine $aufe mit ©eifccl unb otrief,

ja büfeenb mit bem §eu im 3ttunbe auf tfuicen oerefjrte. Kiffens

fdjaften unb fünfte waren balnn; beim unter ben ©ebeineu bcr

Sttarturcr, bem ©eläute bcr (Mlocfen unb Orgeln, bem 3)ampf

bcö £i>eil)raud)* unb ber gegfeuergebete wohnen feine SRufen. 3Mc

§ierard)ic r)atte mit ifyren 331it?cn ba3 freie 3>enfe» erftieft , mit

iljrcm 3oa)e jebe cblcre 33ctriebfamfcit gelähmt. $)en 3>ulbenbcn

würbe Söelofmung in einer anbern 2Belt geprebigt; bie Unter;

brüefer waren gegen ^crmäcfytniffc iljrer ftftfpredjung in ber £obe&

ftunbc fieser; baä ^icidj ©oiteS auf ©rben war üerpadjtet."
1

3>n ben fonft fo freien, milben genfer fufyr ber bofe ©eift

tfutfjcrö unb be§ paftorö ©ö|je, fobalb er ba§ ^apfttljum in

feiner ganzen @ntwicflung oor fid> fafy. 9(He gefd)id>tlid)en 33c;

griffe fameu iljm abljaubcn. Unter allerlei Komplimenten unb

(£infd)ränfungen naa) rechts unb nad) linfs madjtc er bie fatr)o=

* ebbf. XII. 151.

Digitized by Google



6torfcn bcr „Obceu". SRüdfcljr 311m gellentsm 116. 31

lifdje $ird)e 3U einem unf)eimlid)cn ^opnn3 unb [teilte fte alö

ben oerfja'ngnifwollftcn imb unoerfölmlidjficii (Gegner bc3 %oxU

|d)rittö unb bcr jjSumamtat In'u *. 9iur in ben licOcn^roiivbtgett

£äufd)ungen 9Jhu)ammeb§ unb ber Araber, in fird)lid)cu Stören:

trieben unb Stteoolutionären lebt oereinjelt nod) jene Humanität

fort, welche in ®ried)cnlanb cinft ben fd)önften ^rüljling gc3eitigt

Ijattc. Äreu&üge unb Üiittertljum finb für Sperber traurige

{Meinungen: ,,9lud) fünfte unb 35Mffenfd)aften würben oon ben

cigeutlid)en Älreusfafjrern auf feine SBcifc beförbert."
2

CSrft mit bem

Zeitalter bcr ßntbetfungen fängt in bcr allgemeinen 9(ad)t ber@ci;

fter mieber ein fd)wad)c3 3ttorgcnlid)t 3u bämmern an ; allein Berber

tarn iiicrjt weiter — feine „3beeu" fmb ein £or)o geblieben, obwofjl

er nad) 53eeubigung beä »ierten £t)cil$ nod) jiuölf 3al)re lebte.

(*r fonntc oernünftiger i9ei)"e nid)t weiter. 3» 'Dante unb

Petrarca, Ütafacl unb 2D2tdt)el Wngelo, 5lrioft unb £affo, in ber

fpanifd)en unb portugiefifdjen Literatur, in 33albe unb <3arbicw3ti

traten ifmi ©eftaltcn entgegen, roeldje §erber als Did)ter unb

3dniftfteUer lieben , als ©cneralfuperintenbcnt aber oerwerfeu

mufete; bie SBannerfüfjrer ber fogen. Üicformation aber Ijaben fo

an aÜcr Humanität gefreuelt unb Dcutfdjlanb in ein fold)c$

($f)ao$ bcr Unmenfd)lid)feit geftü^t, bafc bcr Fluge C»)efd)id)tS;

forfdjer eö für praftifdjer fanb, ben (?ntwicflung3gang bcr 9)icufd);

fjeit nidjt weiter fnftematifd) 311 uerfolgen, foubern wie eljebem

wieber fragmentarifd) in allen 3^vl)unberten uml)er3ufd)wcifen.

'So entftanben (1792—1797) bie „Briefe 3iir ©eförberung bcr

Humanität". 3»i biefen feljrtc £>erbcr, unter bem augenfdjein;

liefen Einfluß Gtötye
1

«, äßiclaubä unb be3 übrigen Weimarer

£>ofc3, 3ur altgriedjifdjen Äunft unb Literatur als bem $öl)e;

punft aller wahren Humanität 3itrücf unb oerridjtetc oor ber

Statue bcr 2>enuS 9(nabnomene ein oiel anbäd)tigcrc3 ®ebct, als

er eS 3uoor in ben „3freen" an (SljriftuS gehalten Ijatte:

„Dir natyen wir unS, rjimmlifd)c Wpljrobitc, unübertroffenes

3bcal beS wciblid)cn l'tcbvci^eö , einer fittlid)cn Sd)önf)cit.

1 £bbf. XU. 112-133. 178. * £bbf. XIT. 173.
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32 $cbet an Stpljrobite. 3)a* 2öerf fcheitert.

2lu3 bcr SBetle beS unruhigen 9ttecreS flicgfl bu fjcroor, oom

lauen 3^P^r getragen; ba legten fidj bie Stetten, teilte fitts

fame ©egenroart machte fic sunt ©piegel bcr £üfte. Söefd&etben

trorfueteft bu bein §aar, unb jeber fallenbe tropfen beineS irbifdjen

UrfprungS raarb ein ©efchenf, eine $erle ber Sftufdjel, bie bid)

rooflüftig in ihrem ©choofje wiegte. $)u jtiegft jum Olump, unb

bie ©öttcr empfingen bidr) in beiner ©eftalt ; benn fie felbft mar

beinc §ülle; bie ©rajie, mit bcr bu bidj, burd) unb burch fic^t;

Bar, bem 9luge unfid)tbar gu machen roei§t, biefe in fidj gefüllte

©d)am unb Söefdjcibcnhett ift bein Qtljarafter. 5ludj auf bem l)3u&

liefen 5lltar bcr ©rieben ftanbefi bu nicht anberS, als unter

biefem S3ilbe; benn nur ©d)am fann Siebe erroerfen unb jeugen." 1

©o langte Berber nach feiner toeitauSfchauenben Sfikltfahrt

fchlteglid) bei bemfclben fdjalen £mmaniSmuS an, in roeldjem

Söielanb ennifd) fein ga§ malzte unb mit meinem ©öthe feine

„Üiofenmonate" nergötterte. 3m ©runbe ift nichts getrau.

§erberS „3been" finb nur baS SBracf einer gevetterten 2$elt;

rcligion, anfelmliche krümmer, aber — Xrümmer. ©eine 2Selt=

gefdu'chte bleibt am ©djluffe beS Mittelalters fteefen unb bietet

roefentlid) nichts Neues bar. Seine Sßeltbefchreibung l)alt fid^

im 3(eu§erltchen, ohne ju einer feften (Einheit $u gelangen ober

irgenb eine ber foSmologifdjen Hauptfragen gu löfen. ©eine

^$f>ilofopf)ie gelangt ntcr)t einmal 311 einem feften, faltbaren ©otteS;

begriff. 5ln bie ©teile ©otteS roirb tr)atfäct)(icr) ber SDienfcr) ge;

fcfct, an bie ©teile ber Religion bic „2ttenfchlichrcit" , an bie

©teile beS @hriftcnthumS ein oager Naturalismus, ber ftdj faft

oottftanbig mit ©ötlje'S oberflächlicher Söeltanfchauung beeft;

nur l^bt ©öthe mehr bie 91arur heroor, £>etber ben attenfehen

als baS £>öd)fte in ber Natur.

„$>aS (Shriftenthum," fehrieb ihm ©öthe am 4. ©eptember

1788 2
, „haft $u nach Söürben behanbelt; ich banfe $ir für mein

1 #erber8 2ßcrle [&empel]. XIII. 310. 311.

2 Ku8 ^erberä Schlafe. I. 94. Sögl. ©ötfje'S SQßerle [§empel]

XXIV. 419.
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©ötfje über bie SBefjanblung bcS efjriftentfouns. 33

£ljeil. 3(dj Ijabe nun aud) (Gelegenheit , uon bcr Äunftfeitc c§

naljer anjufeljen, unb ba nrirVä aud) red)t erbarmlidj. Ueberljaupt

ftnb mir bei bicfer (Gelegenheit fo manche @raDamina roieber

rege geworben. (£§ bleibt maljr: ba§ Sttardjen von ©fjriftuä

bleibt Urfadje, baß bie Sßelt nod) 10/2« 3aljre fte^en rann unb

üftiemanb rccr)t §u Skrftanb tommt, roeil e§ ebenfo m'el Äroft

bc3 SöiffenS, be§ 93erftanbe§, beä SöegriffeS Brauet, um eS $u

uertljeibigen, al§ e§ $u beftreiten. 9?im gehen bie (Generationen

burdjeinanber, ba§ ^nbioibuum ift ein arme§ £ing, e§ erflare

fidj für roeldje Partei c§ motte, baö ® a n 3 e ift nie ein © a n j e §,

unb fo fchroanft ba§ 20Zcnfcr)engcfct)lcdöt in einer Sumperei \)\n

unb roieber, ba§ alleä nidjt§ ju jagen fjatte, menn e§ nur nicht

auf fünfte, bie bem SJienfa^en fo roefentlich ftnb, fo großen ©in?

ftuß ^citte."

@o menig mie §crber felbft, füllte fiel) ©ötlje t)on §erber§

„3been" befriebigt. @ie befeitigten bie „Lumperei" nid)t; aber

fte boten bodj immerhin einen genriffen allgemeinen Malmten, in

meinem ©öthe'3 scr(iücfeltc§ treiben einige fa>inbare <5tnt)ctt

erhielt. £er ©eneralfuperintenbcnt, ber nid)t über ba§ „9ktür;

lid)e" unb „§mnane" ^inauöfam unb barum bie £>öhe menfa>

lid>cr Söilbung im frönen ©riedjenthum faf), mar für ihn ein

roittfommener 53unbe3gcnoffe, ein angenehmer Jreunb, ber einige

für ihn möglidje „Xfjeologe".

3ur IWetfc nad) Statten mar §crber nidjt burefj eine groß;

müßige 23ergünftigung be3 SBeimarer §ofe3 oeranlaßt roorben,

fonbern burd) ben gretyerrn 3ol). griebrid) §ugo oon Balberg,

£omcapitular uon £rier, ben jüngften 33ruber be§ (£oab}utor§,

meiner an bem geteerten unb feingebilbeten ©uperintenbenten

einen angenehmen, poetifd)en ©efeflftfiafter gu pnben ^offtc.

£>erber glaubte nicht anberö, al§ baß Balberg bie Dteifefoften

beftreiten mürbe, faf) fid) aber, in 9lugSburg angelangt, bitter

enttaufc^t. Balberg zahlte ihm nur bie föeife bi§ 3lug§burg,

unb Berber mar genötigt, $u feinen früheren ®d>ulben nod)

nene £d)ulben ju mad)en, um nur roetterreifen ju fönnen. 3«
bem tiefen SBerbruß, melden il)m baS bereitete, gefeilte fta) bc;

2 **
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34 Jperberö Steife na$ 9tom unb Neapel

ftänbiger Werger über btc nerwittwete grau oon ©ecfenborf,

welche Balberg überaK mit fid^ fdjleppte unb beren 23erljältnij$

ju Balberg in 3£eimar alö „beinaf) eine öffentliche § . . . . fadt)c
rt

traettrt würbe 1
. $aju war ber hinter ungewöljnlidj falt unb

braute viel Unannel)mlid)feit mit ftd>. Berber würbe ber SKeifc

nid)t fror), bte er mit ber £crwgim9Jcutter am 4. Januar 1789

in Neapel eintraf. $a traute er enblidj auf unb fdjrieb an

feine grau (12. Januar):

„§ter ift'3 niei^t möglid), baj$ 3ei"önben «n SBölfajen auf

bie 3time fommen ober lang barauf weilen foHte; man gtbt'ä

ben Sfiktlcu unb ben 2$inben. Unb wenn ber jtönig mid) Ijier

trgenbwo 311m (Sr^btfctjof machte unb ber ^>apft mir erlaubte, $)id)

unb bie Peinigen $tt behalten, fo fämft $)u mir mit ben fed)3 $ins

bern nadj, ober pielmefn-, id; Ijolte 3Md) ab, unb mir wollten

Ijicr leben."

SBeber bem Äönig nod) bem ^>apft fiel berglcidjen ein; ba;

gegen wanbte fid) feinte in (Böttingen an feine grau mit ber

Aufrage, 06 Berber Suft l)ätte , als ^rofeffor ber Geologie,

elfter Uniocrfität3prebtger unb ^onfiftorialratfj nad; (Böttingen

gu fommen. Wlit biefem Eintrag burd)freu$tc wieber fdnoere

©orge um bie Bufunft ben weitern 9lufcntl)alt be§ Decifenben

in Stalten. @ö bvängte tf)n mächtig, md)t met)r naa) Weimar

3utficfyufet}ren.

„3)ie §eqogin, wei§t £>u," )o fdjrieb er an feine grau

(3. Wprtl), „liebe icr) am weiften ; £>u fennft aber ir)i*e unfraftige

©ütc. $)er §cr$og ift gut unb brat), wa§ fann, wa§ mag er

aber für mid; tlntn ? Unb überhaupt, wie mübc icfj be§ Bufammem
IjangcS mit gürften unb gürftinnen geworben bin, bie immer

unoerftanbige Ätnber Bleiben, bereu UnfercinS ntdjt lenfen fann,

1 33rief Garoline'3 an gerbet Dom 24. Sept. 1788. — ©. $erberd

föetfe itadj Italien. §erber3 Jöriefwedtfel mit fetner ©atttn twm

Slnauft 1788 bis Sunt 1780, fjerattfg. Don §. $finfeer unb

£f. ©. oou Berber, ©icfcen 1859. — £erberö Söerfe [#empel].

I. S. CI ff.
- »lütter für Sit. llnt. 1860. II. ©. G84 ff.
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Unaufriebenfjeit mit SOÖehnar. 9luf nach ©ötttngen. 35

mag id) 3>ir nicht fagen. £a§ ©ötlje wenig mehr für un§ {ein

fann, wirb mir beinah einleudjtenb ; er ift'S im öffentlichen 33e3«ge

nie gemefen. £ie Hainen gehen ttjrcn 5öcg l)iii, unb überhaupt

ift ja für un£ eigentlid) feine Sphäre in Söctmor. 2öir fi"b

cinfam nnb werben e$ mit jebcm 3ah™ mehr werben."

£>ic fdjmcrmütbigen £>eliberationcn jogen ftdt) biö in bcn

«Sommer hinein unb mürben um fo peinlicher, je näher bcr

«ugcnblicf rüdtc, roo er wieber nad) Weimar $urütffebren fotttc:

„3)ie £>auptfad)c ift, in (Döttingen an einem tyia\$ gu fein, mo

id) für mich felbft oerbienen fann ,
nadjbcm id) fleifug bin unb

($(ücf l)abe. TaZ erfefcen mir feine Sitel, feine teeren ©naben,

feine 200 ZfyaUv iä^rlic^ , bei benen ich bod) umfommen muß.

3d; fdjäfce 2ltfe§, roic ich foll; aber auf's SKeue 2)üpe 31t werben,

nadjbem id/S fo lange gemefen bin, fotfte mich in ber Seele

fdjmcrjen. 2£a§ fann id) in 2ßeimar angreifen, woran nid)t

alter Jfcimmer unb ^erbrufc r)ängt? gaft mag id; feine ^erfon

in ©efchäften wieberfehen, fo feTtjr ift mir 9lÜe3 »erbittert unb

verleibet."

£ro|3 biefer tiefgehenben unb wohlbegrünbeten 33erftimmung

gelang e3 ®ötbe, feinen greunb abermalö unb biegmal für bcn

ganzen s
Jieft feinet £cben§ gu „büpiren", b. h« m Sßßcimar ju

feffcln. $)te Ottittetäpcrfon babei war §erber§ grau, Caroline.

Schon am Xag nach $crber§ 2lbreifc fam (55ött)c ju ihr, um
fie „gutmütig" gu tröften. 5lm nächften £ag war er wieber

ba unb uerfpracb i^r oon ber Steife bie Beften (Erfolge. $>a

(Shrijttane bumm unb ungebilbet war, ba§ $erhälrni§ 311

grau oou Stein fich fct)on naf)e$u gelöst höttc, warb Caroline

feine literartfdjc Vertraute, gaft alle anberen £age war er bei

ihr, „wie ein <5ht»naleon, balb gut, balb nur halb gut". @r oer-

folgte mit größtem Sntereffe Berbers" Oieife, ereiferte fid) über

^al6erg§ febfeebteä ^Benehmen unb fagte fategorifd): „(§r mng

befahlen!"
1 Htö ©0% in feinen Herfen bcn „<Patcr 23rcu"

wieber abbruefen lieg, würbe fie ungehalten, weit fie fid) in bcr

1 Sünder, ©ötfjc unb fiarl 5lug. I. 306 ff. 313 ff.
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36 JBerftimmung gegen ©ötfje.

„£eonore" gezeichnet glaubte
;
©ötfje raugte fie inbefj balb roieber

31t beruhigen, unb fie fdnteb mit SBegeifterung beu „£afjo" für

©erber ab, lieg fid> oom IBerfaffev „im Vertrauen" ben etgenfc

liefen (Binn be3 (Stüdes erflären unb backte fid) babet in einen

nidjt geringen ©rab von ©ötljeDercfjrung fjinein:

„lieber ©otlje habe id) mirflid) einen großen 9luffd)luf? befoim

mcn. (*r lebt eben roie ber 3Md)ter mit bem ©an^en ober baö

©an$e in üjm, unb ba wollen mir aU 3«bioibuen nid)t mcljr

oon ifjm »erlangen, als er geben fann. <5r füfjlt fid) als ein

l)öf)cre§ SBefcn, ba§ ift roafjr, aber er ift bod) ber 33eftc unb Un;

roanbelbarftc unter Allen. 8eitbem id) roeifi, roaä ein Siebter

unb ein Äünftler ift, feitbem ©erlange id) fein engeres 33err)ältc

nijj, unb bod), roenn er
(
m mir fommt, fü()le id), bafe ein fefjr

guter ©eift um unb in il)m ift.*

(£rft als ©erber baä oiele SobeSgerebe über ©ötfye unam
gcneljm gu roerben fdjien, fdjlug fie einen anbern Xow an:

„lieber ©ötljc, geftelje id), fyabc id) bisher immer $u parteiifd)

gefdjrieben, roie id/ö jebcSmal empfunben Ijabe. £iebftcr ($ngel!

3>u r)aft über ifm ganj unb ooUfommen redjt; bu beurt^eilft

iljn 2ttann gegen 3Jknn. Sar unfer ©efüljl nidjt fdjon lange

hierüber berichtigt ? unb menn er eS eine 3eit lang burd) Um;

ftänbe ju milbern gemußt r)at, fo t)at er boer) feine Statur nicr)t

abgelegt, ^eine Meinf)errfd>aft unb Rimbert flcine (*itelfciten

empfanben ja greuube unb geinbe, unb meine Abgötterei ift ntc^t

fo weit gebieten, ba§ id) fie gar für göttliche (Sigenfdjaften am
felje. O mein (Sinniger auf ber SSelt, Dcrfcnne mid; bod) r)icrs

innen nid)t."

©erber mallte gered)ter Söeife auf, als er in ben „©ebidjten"

©ötfje'S neben oielem SBkrtfwotlen aud) bic Sappalien feiner

3>ugenb oeremigt unb fid) babei für immer ber £äd)erlid)fcit

preisgegeben fanb.

„©Ötfje'S ©ebidjte finb Ijier angefommen," fdjrieb er ben

7. April an (Caroline, „er fjat ein (Somplar, nodj oljne £itcl,

an Angelica (Kaufmann) gcfdjitft. 3fd) fennc bic meiften, unb

eS finb unglaublid) fcr)öite ^tüdc barunter; aber Alles roic cS

i
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Caroline gerbet Dermtttelt. 37

ba ift fjattc er nidjt fotlen brutfeit laffen. Sftidjt nur baß er ben

föritifem ba§ Üftaul barüber aufreißt
, fonbern weil bie jugenb?

liefen graben unb Späffe bod) niemals für ben Drucf fmb. 2Baö

Du, guteö ©erj, $u feiner (Sntfdjulbigung fagft, reidjt meinem

©efüfjle uid)t ju. ©olc ber ©enfer ben @ott, um ben
911 le§ ringS um!) er einegrafce fein foll, bie er nadj

feinem @ef allen brauet; ober gclinber ju fagen, tet) brüefe

mief) weg von bem großen Sftmftlcr, bem einigen rütfftraljlenben

5111 im OT ber 9?atur, ber audj feine greunbe unb roa3 il)m

oorfommt blo3 al§ Rapier anfteljt, auf roeldjeS er fdjreibt, ober

als Sorben be3 s$alett3, mit bem er malt."

Sie e§ ©ötf>e inbeß gelang, biefe ridjtigen (Sinbrürfe bei

Caroline ©erber #1 oerroifdjen, fo mußte biefe roieber ifjren 9ttann

für ©ötfje umjufrimmen. Sic bcfdjrieb il)in, roie er am 23. 9lpril,

bem ©eburtötag ir)re§ £ui3d)en3, bie Emilie befudjte unb babei

aufrief: „Der ©cr$og fann unb barf if)n nid)t geljen laffen,

er ruinirt fidt) felbft, 3Jena unb SBeimar $ugleid). 9lud) nidjt

einmal nad) 3>ena roünfcfjc id) ©erber, id) l;ab itjn Diel gu lieb,

er ift ^u gut gum ^rofeffor; er fennt it)rc fteinlidjcn Reiben?

fdmften nod> nidjt!"

„O mie beftrafe id) mid>," treibt ftc ben 10. 2ttai 1789,

„baß id) üjn aud) nur einen Slugenblitf oerfenne. ($r ift bura>

au3 eine treue, männliche (Seele, unb c3 freut midj, baß Du
bieß in einem Deiner legten Briefe fo gut nnebererfennft."

Den 29. SDiai oeiftdjert fte ©erber:

,,©ötf)c liebt Did) unb ift'3 oor allen 9)?enfa>n mertf), oon

Dir geliebt $u werben. Sßenbe Did) nid)t tum iljm ab ! Du ad)tcft

unb liebft an ber Slngelica, roa§ bie 9?atur iljr ©lüdlid)e§ unb

©eilige^ gegeben Ijat ; er ift oon biefer Seite iljr ©ruber, unb mir

motten ifyn nid)t meljr oerlieren, mie Du e3 einmal (oor fcd)3 Sohren

mar'ö) fo Ijetltg sufagtefr."

Die ©rünbe, meldjc ©erber§ Berufung einft fjerbcigefüljrt

Rotten, bauerten für ©ötlje nodj fort, (Sr tonnte in fein hartem

fpiel feinen ortfjoboren, ftrengen, aud) feinen einzugreifen, tfjat;

fräftigen Supcrintenbenten brausen, ©erber, mit feiner Sd)roäd)c



38 Berbers Sd)ulben. ©ötfjc'ä Semüfmngen für tfm.

unb Üfachgtebigfeit, war ihm bcr rechte 2)cann, über feine „®es

roiffcnSehc" ba$ 2luge jujubrücfen unb feine greigeifterci theoretifeh

unb praftifdj ganj unangefochten 511 (äffen. „(Glaube unb (Sitten"

waren ba geborgen. Sßahrfdjcintich auf ©ötlje'3 3krwenbung

übernahm e3 bie £>er$ogiu, $wei oon jperbetä fötubern erriet)«!

ju laffen, unb bcr §er$og cvflävte (ben 2. 9ttai) einfad), bog er

Berber nid)t gehen lafjen werbe. 5(m 3. fieberte er $ött)e $u,

baß er &erberö Sd»ilben (1800-2000 £$aler) auf fid) nehmen

werbe, unb jwar fo, „baß im ^ublico nichts baoon eclatirc".

$)a$u oerfprad) er $erbcr bie Ernennung 511m $icc;@onfiftorial:

präfibentcn, 500 Zl)aUx ©chalt&julage (bie 300 eingeredmet, bie

er fa)on bewg) unb 200 Zl)aUx &>ittwengel)alt für feine grau.

9llö §erbcr fragte, baß er factifd) fo nur 200 UjaUx ©ehalte

crpljung befomme, wanbte fid) ©ötlje am 12. Üftai abermals

an ben abmefenben $er$og:

„(£ine meiner norgügftdjen Sorgen ift nun Berbers ©dncffal.

©ie werben mir erlauben, baß tdj einmal gelegentlid) über biefen

galt unb ucmmnbte galle ein 9£ort au3 bem £cr$en fage.

wirb einem gürten, bcr jo mancherlei Littel in §anbcn Ijat,

lcid)t, ba3 ©lüd oon 9ftand)em, befonberd bem 9Jäd)frcn, ju madjen,

wenn er e3 wie eine $3aumfd)ule bc^anbclt, nad) unb nad), unb

immer fo fort, wenig, aber ba§ SBcnige jur rcdjten j&tit tr)ut.

(So fann bcr ÜRenfd), bem nachgeholfen wirb, oon fid) fclbcr

warfen. Unb am Gmbe üon Ottern : wa§ nnterfd^eibet ben Wüty
tigen, als baß er ba3 ©djidfal ber Seinigen macht, e§ bequem,

mannigfaltig unb im ©roßen machen fann, anftatt baß ein s^ar;

ticulier fein gan^eö £cben fldj burdjbrütfen muß, um ein ^>aar

$inbcr ober 35erroanbte in einige 3lifance gu oerfefcen."
1

§erber aber flagte aus glorenj (21. 9ftai) feiner grau:

„3Sarum l)aben wir btöfjcv einem gürften gebient, ber feinenJo

l)od) unb wert!) geachteten Liener fo bejaht hat ! $öir gutherzigen

Kröpfe! .... &>eg oon ihnen! £)a§ ift mein einiges Steina,

unb nur nicht auf it)rc greunbfehaft unb $>anfbarfeit gerechnet
!"

1 Jörtefwcchfcl flarl Stugitftö mit ©ötf)e. I. 149.
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400 ZtiaUx ©efattgaufagc. 39

$)er £er$og war — gan$ nad) ©örtje'S ©leidmifj oon ber

33aumfd>ule — langfam im 3ulegen unb tfjat nid;t ju mel. 2lm

3. 3>uli tonnte Caroline eublidj mclbcn:

„$er £>cr#)g Ijat bir burd> ©ötlje 400 Sfttljlr. 3^9* oer;

fprod&en, fo ba§ wir 18009ttljlr. ictyrlid) f)abeu. £>iejj geigt genug,

bajj bidj bev ^erjog nid)t laffen will."

$ierlwnbert £ljalcr ©eljaltäaulage mar alfo alle§, roa§ bcr

oielgepriefene 9Jcäcena$ oon Söeimar feinem (Superinteubenten,

bem Xljeologeu feine« Üftufenljofeä, einem bcr erflen (Sdjriftftcüer

be3 bamaligen 2)eutfd)lanb5 oernnttigte. (£3 reifte fnapp au3,

um ilm mit feiner jafyireidjen gamilie oor neuen @d)ulben gu

betoaljren. 3)enn ba ^erber oon SRiemanben ber Sßerfdftocnbung

be$id)tigt toorben ift, oielmefn* fein* einfach unb onfprud^StoS gc;

lebt gu Ijaben fdjeint, fo tonnen feine (©ajulben nur booon fyer=

gerührt fyaben, baß fein früheres @infommcn, 1400 £l)aler jäljr:

üd), nidjt au§reid)te, alfo oon ber fnieferigen 53eljanblung feitens

be3 £ofe3. §Stte SÖielanb fidj nidjt burd) feine ©djriftftcÜerci

ein regelmäßiges (5inrommen oerfdjafft, fo märe er mit feiner

^enfion oon 1000 £f)alern iüaf)rfd)etnlid) in benfelben gnll gc-

fommen.

„Uebcrf)aupt," bemerft 9ttarggraff „mujj man gefteljen, bafe

ber £>er$og
i
cnc %™fcn ©eifter, beren Dlulmi ben feinigen bc

grünbete, fefjr roofjlfeil Ijatte; fic fojicten il>m m'ettcic^t md>t

fo oiel afe ein paar §ufarenmajore , oon benen er unb ba§

roeimarifdje Sänbdjen feinen Sftuljm unb faum einen Ühifcen

(jatten. (Jinen üftinifrer, einen (Sonjiftorialpräfibentcn , einen

^rinjener^ie^er
, oietleid)t aud) einen ©efdjidjtöprofeffor 6raud)tc

er ofyncljin."

9ln grau non £engenborff , feine „greunbin" , oerroanbte

tfarl Stugufl im Sa^re 1825 über 13 500 Sfjafcv 2
, alfo brei;

* Slätter für Sit. Untcrfj. 1860. n. 689.
2 Diadj ben im ©ro^eraoglt^ ©dd)fifd)en £augard)it> in 2öei*

mar befinblidjen föeäjnuugcn (A. 1380. SRedjnung oom 1. Slpril 1825

bis 31. 3ttär3 1826). SDaS jäfjrliä> Deputat ber 3frau Don $elj=
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40 gerbet bleibt in SQÖeimar.

mal fo oiel als 1790 an ©ötlje, §erber, Söielanb unb ©etiler

gufammen.

©o fdjlecf)t §crber im ©runbe gejfe(lt roar, befdjlofj er cnbs

lidj bodj, von ®ötfje beftürmt, oom £>er$og fdfjeinbar neu Der;

pflidjtet, oon ber eigenen grau (Caroline gebrängt, unb felbfl

rooljl fcfjroanfenb groifdjen unangenehmen Erinnerungen unb 23e*

fürdjtungen einer ungeroiffen 3ufunft, in Söeimar $u bleiben.

<sd)on im grüljjaf)r 1790 erfranfte er fo ferner, ba§ er faum

mein' feinen ®efd)äften nadjfommen tonnte. (Seine gamilie mehrte

fiefj um ein ad)te3 ftinb. 3m October 1791 bradj er feine

„3been" ab unb arbeitete bann neue ©djriftcn au§; feine $o&
Iraft roar jebod; gefnieft, unb bie Sßereinfamung, roeldje er ftd)

felbft prophezeit fuitte, trat jroar nidjt auf ©inen <£>d)lag, aber

bodj langfam im Saufe ber naajften 3af)re ein.

genborff betrug allein 6000 %fjükx. ^aju beftritt ber £eräog nodj

ibren Sluftoanb unb forgte für iv)re gemeinfd)aftlid)en ßinber, 3tt»et

ftnaben unb ein ÜJtäbdjen.
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3. Iricbrid) 5d)Uler* ättßeUung in 3ena.

„Den (äbmeuben, berbittentbcn , aitfrcibcuben

Stampf um ba* Dafein In be« SBorteä berbfter »ebeus

tung, tote ©dritter fein geben Iaitß ibu tämpfen

mußte, bat ®ötbe gar nicfct gerannt"

3obanne« Sajerr.

„3(6. fönnte feinen (®ÖU)e'8) (Seift umbiiiiflen

uub ibu toieber Don fterjen lieben."

©(bitter an «örner ($ebr. 1789).

9fur einen 9Konat, nadjbem £erbcr mit ber §er$ogin;9Jhttter

nadj Stalten abgereist war, tarn ©ötlje in SöeimarS Sftadjbar;

fd^aft mit einer neuen literarifcfjcn ©rofjmadjt gufammen, unb cS

Ijätte Don feiner (Seite roofyl nur roenig (Sntgegenfommen ges

braudjt, um biefelbe nadj SSeimar ju gießen unb für ben Um*

gang mit £>crber einen (Srfafc ju finben. £>en n>eimarifd)cu

£ofratf>3titel Ijatte griebrid^ filier bereits oon $arl Sluguft

erhalten; mit allen Drögen oon SBeimar Ijatte er [\d) fd)on in

SBcrbiubung gefegt; bie tarnen oon Sßeimar mußten um feine

2iebe3gefdnd>ten
;
bie£errcn fjarten ifjn im @lub rennen gelernt,

(^ötlje'ä Sdjmager, SBulptuS, ber 93erfa[fer beä 3fttnalbo SRinalbtnt,

^attc fid) if)tn in roeijjem graef unb grünen 33einfleibern (fo

wollte e§ bie 9Jiobe) oorgeftellt; nur mit ©ötlje felbft mar er

noer) nicfyt in nähere 53e$ief)ung getreten. (Sin freunblid)e§ $öort,

eine Ijerjlicfyc (ftnlabung oon if)m — unb Ritter märe für

SBcimar gewonnen getoefen. SMefeS 2Öort marb jeboef) nicr)t ge=

fprocr)en. Wod) fteben Safjre oergingen, ef)e bie beibett Scanner

ftd) fanben unb — bis $u einem getoiffen ©rabe — 8rcunbe

mürben, Qr3 ift fcr)r erflarlid), menn man Gfjarafter, 33ilbung&

gang, @d,idfale unb Stellung ©eiber in Erwägung aiefjt.
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12 ©ötfje unb ©filier

oHiebrid) (sdjjtHer war in 2)cand)cin ba£ gerabe SBibcrfpiel

von 3£olfgang ®ötlje, in Bauchem berührten unb ergangen fic

fid) T)armonifd). Tu cbenfo beliebte als roofjlfeile $iftinctüm

„fubjectio" unb „objecto" beutet roeber beu cigentlidjeu (>harafter;

gegenfafc ber beiben £)id)ter felbft, nod) benjenigen ihrer Sßocfic

an. 2£eit mehr ift gefaßt, wenn mau beu Gilten einen 3»bea;

liften, einen £)ramatifcr, einen ©trebenben nennt, ben Zubern

einen Ütealiften , einen i'orifcr unb (Spifcr, einen 35efitjenben.

Aud) aU baS bebavf iubeß näherer iöeftimmung, um Dollig roatyr

,w fein.

©dritter mar ben 10. Dtooember 1750 $u Raibach geboren,

alfo scfjn 3«4ve jünger als ®ötl)c, eine lauge, Ijagere, tnodjige

(^eftalt, mit fdjarfem Profil, geiftreic^cn Bügen, me^r ficfc^eibt

alö gewinuenb, nidjt ohne Anflug oon avtftofratifc^en SRauiercn,

bodj fein glatter, gemanbter .^ofmann, wie ©ött^c, nod) cnt(d)ic-

ben jugenblid), fd;würmerifd) unb im gefelligen SBerfeljr crwnö

linfifd) unb unbeholfen. Xvoi) bc3 großen 9iitfc3, ben feine

erften Dramen ifym cingebradjt, mar er noch eigentlicher $ro;

feffionöliterat, ohne Aufteilung unb Söefolbung, ^attc roeber grau,

nod) Amt, noch fircö (iinfommen, badjte aber allen (£rufte$

baran, ba$ AUcS 311 erwerben; beim er ftanb ben Treißigcn

nahe unb hatte ba$ Abenteuern fatt
,

.

1 S8g,I. bon ber auögebehuteu ©d)ittcr=£iteratur für baö #olgcnbc

befonberö: »ich off, ©chitferö ßcben, ©eiftcocntwicflung unb

Söerfe. 3 Xtyt. Stuttgart 1874. - S3oaä = 3ttaUjaf)n, ©chtUcrö

3uQcnbjahre. 2 23be. £aunoOer 1856. - ^aUeöfc, ©d)illcr3

ßeben unb Sßkrfe. 2 23bc. ©tuttg. 1882. — 3ol). ©d)crr, ©chitfer

unb feine Seit. ßeipjig 1865. — 2htlWcr (Äletfc), ©thifferö

Seben unb 2Bcrfe. Berlin 1847. — Julian ©djmibt, ©chttfer

unb f. 3eitgcnoffen. Seipaig 1859.— 20. oon aJlaltjah«, ©chitferö

Üörtefmcchfel mit f. ©chtueftcr Shriftophine unb f.
©djwager föcinwalb.

Scipßig 1875. — (Urlich ö,) Charlotte 0. 6d)tHer unb ihre ^freunbe.

3 33be. Stuttgart 1860--1865. — ßuno ftifeber, ©d)iller. ßeip=

jig 1868. — Caroline 0. Söolaogen, Siter. 9M)la&. 2 95be.

Seipjtg 1848-1849. — Döring, ©d)ittcr§ ßeben. ^cna 1853.—
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ftriebrid) ©djillerä Jüuberjafjrc. 43

($ö mar nicf)t ba3 erftc SDtal, baß 6du'ttcr mit ©ötlje 311;

fammentraf. 21 lö biefcr im $)cccmber 1779 mit Äorl s
.>luguft

dou bcr romantifdjen @djroei$erreife jurücffet)rtc
r wohnten fie afe

Odäflc bcr ^reteoertfjcilung bei, welche §er$og 5larl oon ü>urb

temberg an bcr bamalS eben jur ^ilitärafabemic erhobenen

„ftartefdjule" galten liefe. @S mar ben 14. ^ecember. ^apil;

loten im rotfjen £>aar, ben fteifeu 3°Pf *m ^iaefen, eingezwängt

in eine fteife jjöglingSuniform, murbc brcimal bcr smanaigialjrige

2Jcebicincr griebridj £>du'tter aufgerufen, fyolte fid) feinen 5ßreiS

unb fügte bafür bem §er$og Den SHorffdjooß. Um einen vierten

^rei§ „in ber beutfdjen @prad)e unb ©djreibart" mußten uicr

@djüler loofen; Sdn'tter ging bc^felben oerluftig. ©ötfyc be;

adjtete ben $arl§fd)üler nid)t unb badjte uodj meniger, baß er

ilnn in je^u 3afn*i:n f<0on <*tö Ütfoalc gegcnübcifteljeu foflte.

griebrid) ©dritter Ijat e§ in feiner ftinbljeit fo gut gehabt,

als baS $inb eines Ijcrjoglid) württembergifd)en gelbfdjcrcrS unb

Unteroffizier^ unb ber Xodjter be3 ÜöwenwiitfjS pon Sttarbad) e3

füglid) nur Ijaben tonnte. £u £auf3eugen befam er einen ©es

neral, einen Oberft, zwei ^ürgermeifter unb einen Literaten,

eine grau „(Sljremnannin" unb biet fd)wabifd)c Jungfern, ©c;

miß ber (£(}re genug! £)ie ©Item waren waefere, gemütl)lid)c

Vcute. 2ln Sßofmung, Reibung, 9?al)rung fehlte cä nie, wenn

bic gamilic aud) oon SSMbcrmartigfeiten nidjt gan$ oerfdjont blieb.

©egen ©ötlje'd ^inbfyeit , rote fie in „Didjtung unb 3Bafjr;

fjeit" mardjenartig aufgepufct ift, mag biejenige ©djitterö aller;

bingS firmlid) erfdjeinen. 2lber Siebe unb ^reue wohnten in

feinem (*lternf)au3, unb etwas noef) ftoftbarereS : Dieligiofität unb

©ottcsfurdjt. 9?od) ift ein ©ebet in Herfen erhalten, baS fein

SBater felbft oerfaßte unb ba3 er (eben borgen 311 beten pflegte.

@§ fd)ließt mit ben Korten

:

3anffen, ©filier als ^»iftoritcr. Sfrcib. 1863. - ®. 93oa3,

Dkdjträge ju ©djtllerä ©ämmtl. Söcrfen. 2 S3bc. ©tuttg. 1853. -
8. U t U <$ 8 , Sörteftoerfrfcl bc8 ^erjogä oon Sluguftenburg mit ©d&itler.

»crlin 1876. — Söeltric^, Or ©dritter, ©tuttg. 1885.

1
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44 2)er #arl$fd)ttler.

„Mti, totts ich bin unb habe, ubcrgeb' ich deiner #ut,

2Raay es gut mit meinem ßeben, mach'ö mit meinem @nbe gut!"

Uiielc 3aljre fpäter fdnoebte <3cf)ilIerS ©chwefter (Sjjrtftopljme

noch baS 23ilb i^reS mitbetenben SörüberchenS oor: „$)ie frotiu

tuen blauen klugen gen £mnmel gerichtet, baS lichtgelbe §aar,

bos bie ^eße <2>tirne umroallte, unb bie flehten mit SJnbrunjt

gefalteten §änbe gaben ihm baS 9lnfefjen eines ©ngelföpfdjcnS."

$)aß bie Emilie nueberholt ben Aufenthalt roechfelte, tonnte

auf ben Itnabcu nur roeefenb unb anregenb roirfen. 2)er 35ater

ftieg auf, warb Hauptmann unb 2öerbeofft$ier. 511S ber Änabe

fcdjS %afyxe alt war, unterrichtete ilm ber ^rebiger ättofer gu

£ord) augleidj mit feinem eigenen @o!m Diel forglicher, als eS

in einer großen SöolfSfdmle möglich geroefen märe. 1768 gog

bie gamilie nad) SubroigSburg; ba befam ftriebrich fdjon ben

<Sofm eines abeligen Offiziers $um ©dmlfamerabcn. @S ging

beftänbig aufwärts an ber focialen Seiter. JJrifc fottte Geologe

werben unb mar bamit gan$ aufrieben, grüner fchon prebigte

er ben anberen Änaben roie ein $aftor. @ute 3^uQ"Hfc *>ers

fprad)en baS Söefte. £>aß er bei ftarfem SBachfen gcitroeilig

etroaS in ben ©tubien gurütffam , ift fd)on taufenb unb aber

taufenb Änaben begegnet — baS ijt nodj fein „roibrigeS SebeuSs

fchicffal". 3)aS Huberte iljn nid)t, fchon 93erfe 511 machen. 2)er

$atcr rücfte inbeß bem §er$og naher unb grünbete eine SBaum;

fdnilc bei SubroigSburg. $er$og ^arl ^atte bamalS auf feinem

l^anblmufe, ber „©olitube", erft ein 2Öaifenhau§, bann eine milk

tärifctye Sßflanafdmle ,
enbltc^ eine 3Jcilitärafabemie gegrünbet.

2luf feinen SBunfch fam ber junge griebridj in biefe Offaierö;

fd)iile unb ftebelte mit berfelben 1775 nach (Stuttgart über.

$ic gamilie mar bamit jeber pecuniären (Sorge für ihn znU

hoben. (£r ftubirte erft 3ura, bann 9ttebicin, ^atte babei nicht

bloß alleä ^um £eben Sftöthige, fonbem einen für 3e^ unD

ftänbe burdmuö genügenben Unterricht; erroarb ftd) fogar baS

befonbeve Sntereffe be§ §er$ogS, oerehrte biefen als ©önner unb

SaubeSoater, oerf)errlid)te if)n bei fefrlidcjcn 2lnläfjen in Dichtungen

unb ^rofa unb brauchte, in pflichtgemäßer ©uborbination , nur
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Sturm unb 3)rang an ber Äarlsfäjulc. 45

roatfcr uoranjuftubiren, um einer günftigen unb glücflicf)en Gebens--

ftettung ftdjer ju fein. üttit «Reglement, &reffur unb militärifdjer

(Sinföränfung ftemb e§ an ber ftarlsfdjule nid)t beffer unb nidtjt

fdjlimmer , als an Rimbert anbern (*abettcnl)äufcrn , (solbaten;

fd)ufcn unb 9ttilitarafabentieit älterer unb neuerer Reit. Täxn-

nicrte c3 auä) bem £>er$og Äarl, ba§ @d)i(Icr bei fortgefc^tem

ftleift „ein red)t grof$e$ Sitbjectum" 1 toerben fönnte
, fo ift es

bod) genufc ftarf, oon iljm 311 verlangen, er fyättc ben oorarifeigen

(Hcoen für feine flehten äiMberfpänftigteiteu unb 3nfuborbina;

tionen bamit belohnen foüen, bajj er ilm üou aOen $erpflid);

hingen be3 ^Reglements freifprad).

3n ben ftarldfdjülcr nmr nämlid) ntd)t blofc etwa ber rcoo;

lutionäre £aud) ber bamaltgen s
J>oefte, fonbem eine rcdr)t tüd)tigc

$)ofte revolutionärer 2(nfd>auung überhaupt gefahren. Gr battc

neben Offian unb ^Ijarcfpcare nud) SRouffeau unb bic (Sncuflos

peibiften, ©öt&c'ö ©0I3 unb 9ä*cr%r, fieifenrifc' 3uliu§ oon tarent,

3ftiller3 (siegroart , bic Dramen ÄUngerS unb ben übrigen

„(stürm unb £>rang" fernten gelernt, roeldjer bie bamaligc 3io;

man- uttb 33)eaterUteratur bcljcrrfcfyte. £)a [türmte unb roetterte

e3 üon ©enie, SKatur, £ugenb unb ftreiljcit, ba ftrömten 33lut

unb Stjränen in ganzen ^ergbadjen unb ©olfenbrüdjen , ba

glüljte c§ oon unnennbarer £iebesfe()ufud)t , jttjrannenfyafi unb

©lütftDÜnfd>cn nn bie 3)^cnfct)f)ctt , ba wimmelte e3 von $ergif;

tungen unb ($rficdjuitgen unb nidjt einfachem 9)forb, fonbern

möglidtft fdjauerlid) gefteigertem 2ftorb, @clbftmorb, Äinbömorb,

©attenmorb , 33rubermorb , SBatermorb , ^nrannenmorb — ein

tun(jrc$
sJ>ufoermaga$in , ein Stfulfan üon ©rcueln unb Reiben;

fdjaft. 3" bcin £>irn unb in ber $f>atttafie ftreng gehaltener

^enftonäre mußte eine foldje &ctüre notljrocnbig oulfanifd) roirfen.

£cr ©eift SRouffeau'ä fam über fte. Sd)i llcr§ reid) angelegte

Htyantofte oerirrte fid; in ben 21ktfm, jene grauftgen ©ajrctfge;

ftaltcn burd) nod) fd)auerlid)cre überbieten ju tuüffcn. 9ltte 9lb;

grünbc ber ©djledjtigfeit follten aufgebedt, alle <3df>cuftltd)fetten

1 £oaö, 6ä)ilferö Sugenbjafjre. I. 182.



40 „£>te täubet"

ber Xnrannei cntfcfyleiert , alle ®eljeimnif}e beä Üftenfd)enljeräen3

geofjenbart werben, um bie £ugcnb befto §crrltd^cr (trafen ju

laffen unb bie SRenfdftett $u retten. £en „(Slaoigo" Ijattc

©dritter nid)t blof? gclcfcn, fonbern om 11. Februar 1780 fogar

mttgefpiclt unb $war bie Titelrolle. @r Ijattc bie fürd)terlid)c

$lagerebe am (Sarge ber fdjwinbfüdjtigen SKarie gehalten unb

fid) bann erfreuen laffen, er fjatte im beginn be3 ©tücfeä be*

clamirt: ,,2af} mid)! $d) mu& unter bem SBotfe nodj ber (Schöpfer

be§ guten ©efdjmacfcS werben.
1
' Sflit ä$nlic$cr ßerfljeit, wie

©ötfje in ben granffurtcr Stfecenfionen, fritifirte (Sdn'ller in einem

Muffafc ,,^f)ilofopI)ic ber ^fwfiologie" beu alten §aßer herunter,

ber von 9ttebicin jcbenfallS mef)r ©erftanb, als er. (Sr Ijoffte,

ftet) burd) biefen 9Iuffafe bie (Jntlaffung jujugieljen; allein ber

£>cr$og urteilte fel)r richtig , bafj einem fo feefen unb anmaß;

lidjen «Süngling nodj ein 3>aljr (Sotleg beffer tr)äte. ©dritter

fdjrieb jefct — eimmb$man$ig 3aljre alt — feine „Ütäubcr",

b. §. gu all ben bisherigen (tarfen ©cwürben, Pfeffer, (Sffig unb

"Senf ber ©eniepertobe gofc er nodj üerbünnte Sdjwefclfäure,

rütftc bie 3lnard)iebilber be§ ,,©bV um etliche (Stufen auf bic

tieffte fyveib, in bie -JJadjtregion bcö profcffionöma&igen 2>cr;

bredjenö, unb ftad) mit feinem (Scfyauerbilb entfd)ieben ©ötr)c au§.

9ll§ ba3 (Stütf burd) Heribert oon Balberg, ben ©ruber bc6

etatt^alterö, 1781 in 2>camu>im auf bie ©ülme fam, r)attc er

feine Cmtlaffung oon ber (Sdjule bereite erhalten unb mar 9ie;

gimentgarjt oljne Portepee mit 18 (Bulben @el)alt monatlich ju

(Stuttgart unb föebacteur eineö 2öinfelblättd)en3 , baä jroeimal

in ber 3£od)e eiferten. 2llle3 ging gut. (Srft bie ßlage auä

©raubünben unb (Sd)tllerä greife naefy Üttamü)eim fitfjrtc 2trrcft,

3ntemirung unb ba§ Ijerjoglidje Verbot r)erbet, $omöbien u. bgl.

31t fdjreiben, worauf ©dt)ttler eö für rät^Iidr) fanb, fidj weiteren

Söirfungen ber r)er^o()ltcr)en Unguabe burd) bie 5lud)t ju cnU

jieljen. 2)a§ gefajalj ben 17. (September 1782.

$)urd> feine gluckt warb (Sduller in bie Sage einc§ brob:

lofen unb ftellungölofen Ittcrarifdjen Abenteurern perfekt, &er

£f>eaterintenbant 5>ertbert oon Balberg, weldjer feine „Räuber"
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Ritter in Dauerbad), SDiannfyetm unb Bresben. 47

auf bie 53ülme gebraut unb auf beffen Unterftüt5ung er ficfyer

gerechnet fjatte, lieg i(jn im ©tid). (Sin jroeite§ $)rama, „gicSfo",

ba§ er mit nad) 2ftannf)eim braute, mürbe al3 unaufjüfnbar gu;

rüdgeroiefen ; bod) nafjm e3 ber 33udjf)änblcr @d)roan für elf

£ouisb'or in SBerlag. ©dritter fjatte ein paar Ijerbe üftonatc.

Völlige SDttttellofigfeit, 3urücffet5ung, peinliche Surajt, ber s4>oligci

in bie §änbc $u fallen, brü(ften ilm, £tebe£gejdjid)ten t>erfd)lim=

merten feine £age. (Sine grau oon Söolgogen, meiere er fdjon

in (Stuttgart fennen gelernt fjatte, naljm [vfy inbefe feiner an.

3m SDecember fanb er, unter falfa>m Manien, äufluc^t auf

üjrem ©ute 33auerbac^ bei ÜKeiningen. #ter oottenbete er im

Sanuar 1782 fein britteS £raucrfpiel: „ßouife 9tttllerin" ober

„ftabale unb Siebe". <5d)on im Suli 1783 fonnte er bie um
freiroillige ©infamfeit roieber oerlaffen unb lieg fid) für 300 ©ulben

jaljrlidj als £fjeaterbtd)ter an ber Söüljnc gu 2ttannfyeun engagiren.

3>a bie farge Söefolbung niajt auäreidjte, fo fal) er fid) um be3

lieben 53robe§ mitten genötigt, im £)erbft 1784 eine SDconatS;

fdjrift, „£)ie 9tljeinifdje Xljalia", gu grünben, roorin er ben erften

3lct feinet „S)on ßarloS" erfdjeinen lieft. Mod) Diel fajmärs

merifdfer als einft £effing, fafjte er bie Aufgabe beö iljeaterS

alä eine ber Ijöajjten ber 2ttenfd)fjeit auf, faft gleid>ftef)enb mit

jener ber Religion, mad)te aber praftifdj bie ernüd)ternbften

fafyrungen. £>ie 5)irection begaste tyn fd)led)t unb nüfcte iljn

egoiftifdj au$ ; mit ben ©d)aufpielern befam er bie unangenehm;

ften £äubel, unb Stebfdjaften ftörten, oermirrten unb Ijemmtcn

feine £ljätigfeit. ©brooljl er babei gu immer fteigenbem 9cuf

gelangte unb uon bem §ergog Äarl 2lugu[t von SÖßeimar 1784

ben Stitcl eineä ®äd)fifd)en 9catf)e3 erhielt, mar er gulefct frol),

bem (Slborabo ber ^d)aufpielfunft ben Sftürfen breiten unb ftd)

in eine friebtidje fünftlerifaje ©infamfeit gurüdgieljen gu fönnen.

(Sine foldjc gemährte iljm ein junger ©elefjrter, (St)r. ©ottfrieb

Börner, Oberconfiftorialratf) in £)re§ben, erft ($lpril 1785) auf

einem @ütd;en gu ©ofjliö bei £eipgig, bann im September 1785

gu ©reiben felbft. §icr oollcnbetc er feinen „3)on Äarloö",

fefcte feine «geitförift fort, ftubirte etmaö $f)ilofopf)ic unb 3lcft^ctif
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48 S)ie Anthologie unb bie ßauta=Dben.

unb roarb burdj neue bramatifdje ^laite immer weiter in baS

©ebict neuer ©cfcfudjte, befonberS jene ber nieberlänbifdjeu 9reoo;

lurion unb beS breifeigjä^rigen Krieges geführt.

<S fjarlotte oon föalb
,
geb. äflarfdjalf oon Oftf)eimb , bie 6c;

gabtefte unb unfeligfte, umroorbenfte unb erttaoagantefte „Kultur;

bamc" jener Seit, in bereu 9cefce ©filier 31t 2ttannl)cim gefallen

mar, 30g $n enblict) im 3uli 1787 nad) SBcimor. SBaljrenb

fidj Ijier baS ebenfo trübe als auSftd)tSlofe SBerijältnifc erneuerte,

fnüpfte ©djitter mit aaen bamaligen ©röfjen oon SBeimar unb

3cna an, fdjrieb in ben „£eutjd)en hierfür" unb fal) fidj nad)

einer grau unb nad) einer Aufteilung um, inbefe ocrgebenS.

3»m 2)eccntbcr trat er in nafjere ^ejieljung gu ber oerroittiueten

grau oon £eugcnfelb in Sftubolftabt unb beren beiben Xödjtern

(Sljarlottc unb Caroline, ließ pdf) im üftai 1788 in i^rer 9iad);

barfdjaft $u SBolfftebt nieber unb oerlobte fidj nadj langem

(Einlaufen sn>ifd)en ben beiben gräulein im £)ccember beS folgen;

ben SaljreS cnblid) mit (Elwrlottc oon Sengenfelb.

$n ben hjrifdjcn ©cbtdjtcu, roeldjc ©d)iHer 1782 als „Au;

tfyologic" Verausgab, wie in einzelnen Partien ber 9täubcr, roel)t

eine fcl)r trübe, mepfjitifdje Suft. „©ein poeti|d)eS unb fittlic^eä

©enriffen mar barnad) unglaublid) rocit, roenn bei biefen 311m

Xl)cil roljen unb gemeinen Ausgeburten erfd)retfenber @ntfittlidmng

oon ©emiffen überhaupt nod) bie 0ccbe fein fonnte. $)ic An;

tfyologic ift fdjlimmer als bie ©ebidjtc ber lüfternen sJ>oetcn auS

3i>iclanbS ©djulc, als ber entarteten Anafreontifer in ©recourtS

©cfdmiacf, ba fic mit ber ©tttenlofigfett ein cfelfyafteS Spiel

treiben, nmljrenb bie ©ittcnlofigfeit ber Anthologie $ur nrirrTidjett

9?atur geroorben ift unb faum eine Aljnuug einer reineren 2S>clt

übrig getaffen l)at."
1 An men immer bie i>aura;Obcn gcridjtct

fein mögen, ob an bie oenuittroetc ^auptmännin $ifdjcr, bei ber

©djiller moljnte, ober an eine anberc äfmlitf)c 3)hife: eine ber;

1 ©öbefe, ©ninbrife. Scipjig 1859. I. 923. »gl. baju £00 3,

©djitferS 3ugenbjaf)re. I., morin ausfftljrlidjer Auffd&tufe über ben

ßfjarafter biefer „Sugenbpoefie" gegeben ift.
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artige ^oefie fefct im 3ufflmmc«^a,l9c mit anbern Umftänben

ein jiemli^ roilbeS imb roüjteS £eben oorauS. 3" SKannljeim

gerietlj filier in baS fittcntofc treiben ber bortigen @df)ou;

fpieler hinein , fo bog ijjm fpäter bie ©df>aufpieler;£rlebnifje in

©ötljc'S „SBityelm Üttcifter" nic^tö MeueS, fonbern oielmeljr

(SelbfhrlebteS $u bieten fdjienen. daneben oerliebte er ftd) in

3Jcargaretl)a, bie Softer beS SBud^anblerS (Ednoan, unb lieg

fia? mit ber oer^eiratljeten Gljarlotte oon Äalb in ein fo leiben*

föaftlidjeS 2$erf>ältnig ein, bog er fie fogar fdjlieglidj jur ©(je*

Reibung brängte. 3n 33ouerboc^ f)ulbigte er mit tljöridjter Siebe

einer anbern Charlotte, ber $od)ter feiner 9&oljltl)öterin oon 3Bol;

^ogen, in Bresben fcffclte Um ein Sräulein oon 9lrnim. 3n
SBeimor fnüpfte er baS SBerfyältnig mit ftxau oon ftalb öfjentlid)

nodnnals an, roäfyrenb er gleidjjeitig baran bockte, ficf/ mit einer

£od)ter SBielanbS ju oereljeliajen , unb bie $>oppelliebe $u ben

©efdjroifrern Sengenfelb mar ni$t frei oon Skrfänglidjfeit, bis er

cnblid) „Sötte" gur grau error. $)aS maren für ^elm 3a$re gc;

roig genug Abenteuer.

@ineö biefer Skr^ältniffe Ijat ©Ritter fpater felbft eine

„miferable &ibenfdwft" genannt, unb bamit ben GfmraFter feineS

SugenblebenS als eine Äette oon SSerirruugen gejeidmet. Stuf

bie $ugenb*$iraben in feinen erften ^Dramen ifl nid)t oiel $u

geben, ba er fd>on als ßarl§fd)üler bie SMtreffe beS £er$ogS,

granciäfa oon £>of)enljeim
,

roieber^olt in ber überf$roänglid)ften

SBkife als „3beal ber $ugenb" gepriefen Ijat
1 — unb bie jungen

Seute rougten, roaS biefe granciSfa mar. Söäfyrcnb ber junge

» <Sä)iller8 Söerte [fcempel). XIV. 31 ff. 36 ff. 47 ff. Seine

©eburtdtagärebe : w$ie Sugenb in tyren Orotgen betrautet", fd)licgt

mit ben SDBorten: „erlaubte ©rafin! $rbifä)e Selofmungen toergeljen

— fterbltdje ßronen flattern baf)in — bie erljabenften ^ubellieber

befallen über bem ©arge. - &ber biefe föulje ber 6eele, ftrancUfa,

biefe l)immlifd)e #eiterfeit, jefct auägegoffen über 3^r Slngeftajt,

laut, laut öerfünbet fie mir bie unenbUd)e innere JBetofjnung ber

2ugenb. — (Sine einjige fattenbe 2l)räne ber Söonne, Sfranciäfa,

eine einjige gleid) einer SGBelt - frrancUta Oerbient fie ju meinen !'

»auntflartner, mtt)t. IL 2. Unfl. 3
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50 Sicfjtblicfe in ber ©turnt« unb $tangperiobc.

©öttye mef>r meidf) unb TDCtbtfc^ mar, jeigt fich ber junge Schiller

roilber, letbenfc^oftlic^er unb ftürmifcher. 3mmer^in oergeubete

er nicht fo Diel $eit in unendlichen, fentimentalen SÖeibercorres

fponbcnjen, nwrf fein Sinnen unb Streben nie fo rücfhaltölo§

on DJiäbdjcn unb grauen weg, wie ber
(
,£3tfd)cU)an8

<
' ber Jrau

51 ja. SBaljrenb biefer fidt) ©on ber grau oon Stein erjie^en lte§,

bilbete er fich felbfr. Sine ^arte Schule ber Arbeit, ber (Snt*

beljrung, be8 Kampfes entri§ tr)n roenigftenS jeitroeilig bem £aus

mel ber Sinnlichfeit, errate feinen ©eift, fräftigte feinen Hillen

unb erhielt in iljm einen Sief! jener djrifHidjen Wnfdjauungen,

meldte er in feiner Äinb^eit erhalten hatte.

2)urch baS fchauerliche Wachtgemälbe oon Verfommenheit,

baä er in ben „Staubern" entrollt, blifct erfchütternb noch ber

©laubc an göttliche ©erecfjtigfeit, üKenf^enroiirbe, Xugenb, an ben

jungten Jag, an eroige Vergeltung, an eine fittlictye Söeltorb*

nung. „JJiesfo" ift ein ac^ted (£arbonari;Stücf, fdjon in feinem

Stoff SRouffeau entließen; aber Sdu'üerS SRepublifaner finb feine

folche oerroafdjenen ^arabesßicutenantö, roic ber Älärchenfcufeenbe

(Sgmont, fic glauben noch an SRömerrugeub : Sreiljeit unb Stecht

gilt ihnen mehr, olö Vergnügen unb Siebe. „Äabale unb Siebe
H

ift fein Stücf für üftabdjenpenfionate, unb eö lägt fich bieg unb

baS baran moralifiren; aber eä ^at fchlicfelich einen tief fittlichen

£rintergrunb, e$ ift eine oernichtenbe Äritif ber erbärmlichen §of?

unb 3ttaitreffeuroirtljf(f)aft jener 3eit. Schiller fdjrieb e3 in

brüefenber SBibernwrtigfeit
, währenb ©öthe felbft im fcofleben

oon 9£eimar 3«»t unb Talent oertänbelte.

(Sine tiefere pfyilofoplufdje unb religiöfc Vilbung befafe Schiller

ebenfo wenig als ©ötr)c. 9113 er baä erfte 3ttal nach Söeimar

fam unb §erbcr iljm oon Spino$a ju reben anfing, mar er in

bitterer Verlegenheit. <5r rougte nichts oon Spinoza, er mu§te

an greunb Horner in $)re£ben fchreiben, um fich rafer) ein menig

orientiren $u laffen. 3)ie ^p^ilofop^ie be3 9lriftotele§ unb ^pioto

^atte er nie grünblich ftubirt, gefd)roeige jene be$ Mittelalter^,

be§ 3)e8carte8, Vaco ober Seibnij. $>ie rcligiofen (Sinbrücfe unb

ber fromme ©laube feiner Äinb^eit waren ihm im Taumel feine*
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Sdjttfcrö SSilbung unb ßtteratenleben. 51

£f|eatcrtreiben3 faft gang abfjanben gefommen. <§r war greigeift.

2)ie fattyolifdje $irdje war üjm ein nodj) unbefanntereä £anb, aB

©pinoga *. ©einen fdjriftftellerifcfien 3DccnDorvatfj ^ö^e er nidjt

weiter fjer, al3 aus ber feilten 2luffIdrungSliteratur jener £age

:

3eitfd)riften , Montanen, ©djaufpielen , einer Literatur, bie faft

noä) gan$ vom <5inf(uffe 9couffeau'$, SBoltairc'S, 3)iberot8 unb

ber ü6rigen „pfjilofopfjen" ber)errfd;t war 2
. Q3on ©efd)i$te

ftubirte ©c^iKer efleftifdj, was er gerabe, von ber §anb in ben

9Jhmb, für feine bramatifdjen ^rojecte ober fonft brauste, um
2luffäfcc gu fd)reiben. 3n ©auerbac^ mujjte er mit ben SBüd^ern

üorlieb nehmen, bie ifnn fein ©dpager, ber SBibÜotljefar Dieim

typlb, oerfdjaffte ; in 3}iann^eim riffen iljn Xfyeaterforgen au§ ber

crforberlicfyen Sftufje
; erft in $)reäben unb &ip$ig erweiterte unb

oertieftc fid) fein ©tubium ein wenig. $>a begann er evtiftlicrjer

Äant au lefen unb faf) fid) ausführlichere Söerfe über ben breifeig^

jährigen $rieg unb bie nieberlänbifdje 9fteöolutton an. 2lud) ba

mar aber fein ©tubium nid)t baSjenige eine§ ©eleljrten , bem e§

in aller 9tnlje um (5rforfd)ung ber 2Saf>rf)eit $u tljun ift, fonbern

baSjenige eine3 SBrobliteraten, ber nad) ptfanten ®efd)idjtöftoffcn

Ijcnimftöbert , um feine „föeouc" $u füllen unb fein $onorar &u

uerbienen. 2ttan tarnt feine ©efdn'ctytöforfdjung nidjt treffenber

djarafterifiren, al§ er e§ felbft in einem ©riefe »on bem gb'tt*

lidjen 2Bctmar aud an feine ©djmeftcr (5l>rifropr)tne gettyan fytt:

„3d> warte nun mit ©etymer^n auf SRadjridjten, aud) wegen

©elb. 2)aS *erflud)te @elb! 9ln &rufm3 föreibe idj nadjften

Sonnerftag , ju (Snbe beS 3Jconat§ mufj idj ©elb haben , weil

> 3euanifc baftir gibt fein grillenhafter Vornan „$>er ©etfter*

fefjer". — SEBerfe [&empel] IX.

* Beaeidjnenb ift, bafj er felbft au8 £)tberot§ ©df>anbroman

„Jacques le fataliste et son mattre" eine ber fd)imifcigften @ptfo=

ben 1785 für feine „fft^etnifaje ^alta* bearbeitete. © filier S

SÖerle [fcempel] XIV. 244-277. 5>ie £anbfchrtft, naa) ber er

arbeitete, hatte er burd) 2)atberg erhalten. 3n franjöfif^er ©prad&e

Würbe ber Vornan unb bie erwähnte (Spifobe barauS, „La Reli-

gieuse", erft 1706 gebrueft.

3*
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52 3erf(*jtoörungen'* auö ©elbnotl).

id) ba ganj auf bcm ©anbe bin ; wenn mid) Äruftuö nicf)t gleid)

bellen fann, roenigflenä jur §älfte, fo gebe idf) meine lieber;

lanbe befonberS IjerauS bei einem onbem 33ud$änbler unb arbeite

nocf> an einer anbent SBerfd&roörung" (6. October 1787) *.

($r intereffirte fid^ tubcß immerhin toirftidt) für ©efdfn'd)te

unb ^Ijilofopljie. 3$n befestigte nia)t baä Sinnliche, garben

unb gormen, baä &ben ber fangen unb $luere, fonbern ber

üttenfdj mit feinen $betn unb Seibenfdjaftcn ,
feinen focialen

23err)alrniffen unb Xfjaten, feinen ©ejielmngen jum ^bealen, fein

©eiftesleben, ba§ über baS @innltd)e lu'nauSliegt unb biefem erft

menfd)licr>n ©er)alt
,

SBertfj
, 2£eif)e erteilt, hierin fte^t ber

arme SBrobliterat ©dn'fler entfdneben fjöfjer, atö ber ber}aglid)e

§ofbic§ter ©ötlje mit feiner ganzen blafirten SBeimarer (Gefell:

fdjaft, bie auS SBere^rung für iljn ©turnen troefnete unb (Steine

fammclte unb finblia) bie SAurter Statur anbetete. ©cfnllcr füllte

bnö felbft unb r)at e§ in einem ©riefe an Börner anfcfyaulid)

au§gefprodjcn
a
.

$)ie SBeimarcr ©efellfdjaft ifjrerfeits füllte ben ©egenfafc

ntcr)t minber. $)er neue 9lnfömmling fammette roeber ©lumen

nodj ©teine, bradjtc roeber Äupferftidje nod) ©emmen mit, er

Ijatte feine nieblid^en ©ingfpieldjen gefcr)rieben, nodf) Ijerjerroeicrjenbe

Romane. Seine $ocfte unb Sßrofa Ijatte erroaS Unfjeimlicljeä.

3mmer ©erföroorungen ! Zauber! ©anbiten! $erfdm>orene ! bür*

gerlidje Dteoolutionare ! gieSfo! 9tien$i! $a&i ! ©ebemar ! Stalin

nifcfc Attentate! 9?ieberlänbifdf)e Sfteoolution! 8pamfd)c $au&
rebellion! ©etfterfeljer ! ftein $rin$ unb feine ^ringeffin mar in

feinen (Stücfen be§ £eben8 fieser. $>ie 33ürgerlid)en rjatten bei

iljm immer Sftedjt. ©eine neuefte (Jntbcdfung mar ein liberaler,

faft rabifaler $rin^ an bem £ofc jenes Wlipp H., ber al£ 33or*

bilb aller fleinen unb großen 2lutorraten gelten modjjte, — ein

$rin$, ber bem SBater bie ©einatylin ftreitig mad)t, bie ganje

« SRaltja^n, ©d&itterS »rieftoeäjfel mit feiner Säjtoefter

Gfjriftopljine. ©. 102.

2
(93 oUm er,) Schillers »rieftoed&fel mit @ött>e. I. 87. 88. 89.
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„2>on torlos" uttb bie SDßeimarer ©efeflfdjaft. 53

bisherige politifdje Orbnung ^agt, Meö über bcn Raufen roerfen

will, um bie SBelt oom Xljrone l)erab — nad> ben 3foecn bcr

franjöfifc^cn
sJfeoolntiott — oöllig umaugcftalten. 3n feierlichem,

leibenfdjafrlidjem ^Satf)o3 rourbe in bem neuen, nod) ungebrucften

Stücf ba3 ganje politifdje Programm burdjgefprocfyeu , oon bem

fortan ein ^^r^unbert fang £mnberte oon 3eitung3fd)reibern,

ßonftitution3mad)ern unb anbern üttenfttjenbeglücfern $ef)reit folls

ten *. $)a3 Programm mar fo feicfyt al3 möglich ; aber e3 mar

bod) ein Programm, pljilofophiid) burdjbadft, leibenfcf)aftlia) erfaßt,

mit ernfrem, männlichem 8inn burdjgefüljrt — unb befftalb

fdjon oiel fernere ftoft für bie Herren unb tarnen, roeld)e

ben „triumpf) ber ©mpfinbfamfcit" gefeiert unb ben „3at)rmarft

oon ^lunöerämeilen" mitgefpiclt Ijatten.

„£on Barlos" $og nid)t. ©otter la§ il)n bei ber §eipgin

Amalie oor, unb bie golge mar, bafc £duller nict)t mcf)r gu iljr

gelabeu rourbe. ©ielanb, ber babei mar, wollte nidjt mit ber

©pradje f)erau$. (5nbltd) fyiefc e3, bcr gtoeite $ljeil fjabe mifc

fallen, ®d)iller oerjroeifelte faft. (53 rourbe iljm fein ermuntern;

bcö 2Öort &u £l)eil, roäfjrcnb iljm überall baä fiob ©ötfje'ä ent;

gegentönte. Jperber, ber (Sljorage ber ©ötljesSBercfjrer , r)atte bis

baljin nod) feine einu'ge oon ©djillerä (Schriften gelefen (! !). @r

roar eä inbeffen, ber ben „Don 5tarlo£" roenigftenS oerfianb, nun

flud) ©dnllerS frühere 3öerfe nad)(a3 unb etroaä beffere Suft für

1 bin tuebet 3ßwmnat noä) attaurer," fagt tödjtller in

feinen Briefen über „2)on Äarloö" (JEßerfe XIV. 470), „aber loenn

beibe Skrbrüberungen einen motalifdjen 3*oecf gemein fjaben, unb

ioenn biefer Qxocd für bie menfdjlidje ©efellfdjaft ber toidjttgfte ift,

fo mufj er mit Demjenigen, bcn SJlarquiö $ofa ftcr) ootfeijte,

toenigftcnä fet)r Dertoanbt fein. SBaö jene burd) eine geheime S3cr=

binbung mehrerer buref) bie 2öelt serftreuter tljätigcr ©lieber ju

beuurfen fudjen, null ber Severe, oollftdnbiger unb fürjer, burd)

ein einziges Subject audfttfjren: burdj einen dürften nftmlid), ber

Slntoartfdjaft Ijat, ben größten 2ljron ber SQÖelt 31t befteigen, unb

burdj biefen erhabenen 6tanbpunft '31t einem folajen SÖerf fäljig

gemadjt toirb."
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54 „2)ic ©ötter ©riechenlanbS"

ihn machte. 3>n 3cna fanb <Sd)ilIer 2ft8nner, bic ihm besagten,

rote SReinholb, ©chüfc, §ufelanb, $)öberlein, ©rieSbach, „unafc;

hangige £eute", bic flth »wwt teine 5ürftlid)feit $u befümmern"

brausten, bic [eine neue $>id)tung nerftanben unb bem dichter

9lnerFennung unb greunblicfyfeit entgegenbrachten. $)arum ners

zweifelte er nidjt, nod) einen SKHrfungSfreiä in 3ena ober Sßeimar

31t fiitben, unb hielt fidj in ber 9fad}barfchaft, um ben günftigen

9lugenblicf abzuwarten.

SSon feinen nädjften fchriftftellerifchen Stiftungen fjat feine fo

gro&cS Sluffehen gemalt, als ein ©ebidjt, baS er für baS

TOargr)cft 1788 beS „teutfehen 3tterfur" lieferte: „$ie ©ötter

©riechenlanbS". Söielanb war im ©ebrange. Orr regnete auf

<3d)iCfcr
; biefer oerfafjte — n>ie er felbft fagt — „in ber 5lngft"

baS ©ebidjt 1
. „$)er ©ort, ben idj in ben ©Ottern ©riechen;

lanbS in ©Ratten ftcKe, ift nicht ber ©Ott ber ^ilofop^en ober

auch nur ba§ roohlthötige iraumbilb beS gro§en §aufen3, fon;

bem e§ ift eine au§ Dielen gebrechlichen fdt)icfcn 93orftellung§;

arten aufammengefloffene TOif^eburt. — £)ie ©otter ber ©rie;

djen, bie idt) in
1

S £id)t ftelle, ftnb nur bie lieblichen ©igen;

fdjaften ber gried)ifdjen Anthologie in eine 93orfteflung ^ufam?

mengefa&t." a

2)a3 ©ebicht war alfo im ©inne bcS SMdjterS eben ein ©e;

bicht, mit bem er bem geplagten föebacteur Sielanb auä ber

9cotr) helfen wollte, nicht aber ein feierliches ©laubenSbefcnntnifj

ober gar ein bcabfichtigteS 2lttcntat auf baS (Shriftenthum. $ie
s
$oefte; unb ßunftfiille, roelaje im ganzen unb Döllen (^riften;

tl)um, b. h- i« Der ratljolifchcn Kirche fich offenbart, fannte

<Sd)iHer nicht. 3llö ftünftler fanb er bie Sidjtfeiten ber gricchi;

fd)en Anthologie äfthetifch fdjoner, als baS abgeblaßte, Derftüm;

melte ©hriftenthum, nrie eS in feinem 33efenntni§glaubcn t>or ihm

ftanb, ohne ftd^tbare ©eftaltung, Hierarchie, ©acramente, firchliche

Äunft unb innigere $)urd)bringung non Üccligion unb Sebcn.

1 ©öbefe, ©chiüers »rteftoechfel mit Börner. I. 171.

* <5bbf. I. 251.
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Sd)iffcr8 fteißcifttjctjer #umani8mus. 55

$)a Ijatte er als ÄünfUer in genriffem (Sinne föedjt. Httit biefer

Religion mar für fünfttcvifc^c QxQtdt nid)t viel anzufangen, fie

Ijatte nid)tS ijeroorgebradjt , als etroaS £ird)enlieb mit Orgel:

Begleitung. 9tafael unb 3Jcid)el $ngelo, Sope unb (£alberon roarc

eS unzweifelhaft ebenfo gegangen, rote ©djifler, roenn iljnen bie

Religion rttc^t mefyr geboten Ijfitte, als eine aufgeklärte ^ßrebtgt

§erberS unb ein Äirdjenlicb. 3öie baS ®ebid)t befftalb einige

(Sntfdjulbigung Derbient, fo ©errät!) eS im ©runbe aber bodj eine

bem ßljrifientljum burd)au3 feinblid&e ©efinnung. 9ln ber ßunft,

am ©d)önen, am irbifdjen ©enu§ liegt bem $>id)ter mcljr, als

an ber Religion, am ©aljren, am Ueberirbifdjen unb ©öttlirt>n.

2)ie griedu'fdje Vielgötterei fomint iljm fo fdjön oor, ba& er ftdj

barüber unwillig oon bem einen wahren ©otte abroenbet, als ob

biefer nid)t nod) unenblid) me$r ©d)öneS bieten fönnte unb SGkir>r-

Ijeit unb flttlt^e ©äte baju. <Sr ftettt fe$r bcutlidj baS „fdjöne"

2J?enfd)entljum an ©teile ©otteS.

„2>a bie ©öttcr menfdjltdjeT nodj toarett,

» SÖaren 9Jlenfä)en göttltä)er.
Ä 1

$amit roar bie ©runbanfdjauung auSgefprod)en, roeld)e, bei

mannen fonfHgen 93erfd)iebenljeiten, Sßiclanb, Berber, ©ötlje unb

Ritter oerbanb; baS roar genau bie Religion, roeldje ©ötl)e

aus Stalten mit nad) §aufe brachte, ©filier nafmt ftc ilnn

oon ben Sippen, efye er nod) jurücf roar.

©öt§e rüdfte mit biefem S3efenntni§ einftroeilen nod; nid)t fo

offen IjerauS. 311S feinen Vorläufer fdjidte er roeber einen grieäjis

fdjen Halbgott, nod) eine ©öttin, fonbern ben „©gmont", einen

9ieformationSljelben. (£r roar etroaS leid)tftnnig
,

lieberlid) —
biefer §elb; bocf> baS proteftantifd&e ©croiffeu fonnte fid) beruht;

gen. <Sd)iller befam im 2ftai (1788) ein SRecenftonSeremplar,

um eS für bie Jenaer Siteraturjeitung gu befpred)en.

1 3f r i c b r. Seopolb oon Stolbcrg burdjf^aute btefen antt»

• a)riftliri)en ©eift beS @ebid)teö oodfomnten richtig unb berurtljetlte

ifjn in ebenfo emfter al* toürbtger ftorm. 6. Sanffen, ©toi»

berg. 1877. I. 201—230.
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56 e^MerS 3ufammenrreffcii mit ©otfje.

3lm 18. 3uni tarn ©öthe gurütf. £r hatte feine <£ile,

(Spider $u feljen. 9?od) am U. Sluguft tonnte biefer fdjreiben:

„©öthe t)abe ich noch nicht gefeiert; aber ©ritfje flnb unter

uns getoechfelt toorben. (£r hatte mich befudjt, wenn er getoufet

hätte, bafe ich ihm fo nahe am SBege toohnte, als er nach 3öeU

mar reifte. 2ötr roaren einanber auf eine Stunbe nahe. (5r fott,

höre ich, gar feine ©efchäfte treiben. $)ie §erjogin ift fort nach

Italien, unb ber $er$oß wirb nächftenS bei (£uch in Bresben

fein. ©öthe bleibt aber in 2öeimar. 3dj bin ungebulbig, i(jn ju

fefcn."
1

C*S oerging inbefj nod> faft ein Üttonat, bis ©Ritter enblich

tDtrflid^ mit ©öthe jufammentraf.

„@ublich tonn ich SDir oon ©Öthe erlabten/' fo mclbet er

Äörner am 12. September, „worauf $>u, wie ich roeife, feljr

begierig loarteteft. 3dj habe ©ergangenen Sonntag beinahe gan$

in feiner ©efeüfchaft ^gebracht, roo er unS mit £>crber, grau oon

Stein unb ber grau oon Sdjarbt, ber, bic $u im 93abe gefe^en

haft, befugte. Sein erfter Public! ftimmte bie h<>hc Meinung

ziemlich tief herunter, bie man mir oon biefer anjiefjenben unb

frönen gigur beigebracht hotte. @r ift oon mittlerer ©röfec,

trägt fid) fteif unb gel)t aud) fo ; fein ©cfid^t ift ocrfd)loffen, aber

fein 9luge feljr auSbrucfSootl, lebhaft unb man hängt mit SBergnü;

gen an feinem Sölicfe. 33ei oielem (£rnft fjat feine Sfticne bod) oiel

SBoljhoofteubeä unb ©uteS. ($r ift brünett unb fdnen mir älter

auszufeilen, als er meiner ©eredmung nadj wirtlich fein tonn.

Seine Stimme ift überaus angenehm, feine (Stählung fltefeenb,

geiftoott unb belebt; man hört ihn mit überaus oiel Vergnügen

;

unb roenn er bei gutem §umor ijt, welches bieSmal fo ziemlich

ber gatl mar, fpridjt er gern unb mit Sntereffe. Unfere SBetonnt;

fchaft mar balb gemacht unb ohne ben minbeften 3n>ang ; freilich

mar bie ©efetlfchaft gro§ unb 2WeS auf feinen Umgang su

eiferfüdjtig, als ba§ ich oiel allein mit ihm hätte fein ober etroaS

anbereS als allgemeine $5inge mit ihm fpredjen tonnen. (5r fpricht

1 ©öbefe a. a. 0. I. 215.

Digitized by



©ötlje'ö crfter ©inbrudf ouf ©Ritter. 57

gern unb mit leibenfchaftlidjen Erinnerungen non 3talien; aber

waS er mir baoon cr^o^lt hat, gab mir bie treffenbfle unb gegen*

wärtigfte SBorftellung uon btefem Sanbe unb biefen üttenfehen.

^or^üglich weiß er einem anfchaulidf) $u machen, ba§ biefe Nation

mehr als alle anbre europöifdje in gegenwärtigen ©enüffen lebt,

weil bie Sttilbe unb grucf)tbarfeit beS £immelftrichS bie 33e;

bürfniffe einfacher macht unb it)rc (Srmerbung erleichtert. — 9We

ihre Softer unb £ugenben ftnb bie natürlichen Solgen einer feu-

rigen ©innlichteit. @r eifert fein* gegen bie ^Behauptung, ba§ in

Neapel fo Diele müfjige fDienföen feien. S)aS Äinb oon 5 Sauren

fott bort fdjon anfangen ju erwerben; aber freilich ift eS ihnen

weber nötljig noch möglich, ganjc £age, rote mir tljun, ber Arbeit

ju wibmen

„3)ie 9lngelica Kaufmann rühmt er fehr; fowot)l von (Seiten

ihrer 5hmft, als ihres ^er^enS. 3hrc Umftänbe foöen äugerft

glücflidj fein; aber er fpricht mit Entwürfen oon bem eblen ©es

brauch, ben fie oon ihrem Vermögen macht. 93ei ädern ihrem

Sßohlftanb h«t weber ihre Siebe gur tfunft, noch ihr gleiß nach*

gelaffen. <£r fcheint fehr in biefem £>aufe gelebt $u haben, unb bie

Trennung baoon mit Söehmutl) su fühlen.

,,3ch wollte 2)ir noch mehrereS aus feiner <£r$ählung mit;

tl)eilen, aber eS wirb mir erft gelegentlich einfallen. 3m ©anjen

genommen ift meine in ber £f)a* 9ro6e 3bee oon ihm nach bicfcr

perfönlichen SBefanntfehaft nicht Derminbert worben ; aber ich jweifle,

ob mir einanber je fel)r nahe rücfen werben. SBieleS, waS mir

jefot noch iutereffant ift, waS ich noch gu wünfetjen unb ju hoffen

habe, h<»t f«nc ©poche bei ihm burcf)lebt; er ift mir (an 3<*hren

weniger, als an Lebenserfahrungen unb ^elbftentwicflung) fo

weit norauS, bafj wir unterwegs nie mehr jufammen fommen

werben ; unb fein ganzes SEBefen ift fchon Don Einfang §tx anberS

angelegt, als baS meinige, feine 2öelt ift nicht bie meinige, unfere

SBorfteUungSarten feheinen wefentlich ©erfc3t)ieben. Snbeffen fdjliefjt

fich'S auö einer folchen gufammenfunft nicht fieser unb grünblich.

Tie 3«it wirb baS SBeitcrc lehren.

„Tiefer tage geht er nach ©otha, fommt aber gegen £nbe
3**



©Ritters <Sgmont«9lecenjioii.

be§ §erbfte3 roiebcr gurücf, um ben SBinter in Söeimar gu biet?

bcn. <5r fagt mir, ba§ er 33erfa}iebene§ in ben t. üttertur geben

roerbe ; ob er auf näd)fte Oftermeffe feine ©djriften enbigen würbe,

madjt er groeifelljaft. 3efct arbeitet er an Seilung feiner ©ebidjte." 1

(£ine SBocfye nad) biefer erften 3u[ammenfunft , ©onnabenb

20. September, erfd)ien ©djillerS (Sgmont'-SRecenfion in ber

3euaifd)en Siteraturgeitung. S)er ©tofj roar Ritter burdj fein

<ötubmm ber „9tfeberlänbi[djen Sfteoolution" gang befannt, oiel;

leidet genauer als ©ötlje. %U $)ramattfer füllte er ftdj iljm

ebenbürtig. £r anerfannte mit £öflid)feit bie SBorgüge be$

©tüdfö, beefte aber mit ebenfo gragiöfem Anftanb bie Segler unb

©a^roaajen beSfelbcn auf, befonberS ben ©runbfeljler, ber oon

©öt^e'ä eigenem, meinem, fdnoammigem ©efüljteleben Ijerrüljrte.

Unter ©djitterS §anb märe (Sgmont notljroenbig ein äd)t tragi=

fdjer £elb geworben: jefct mar nur eine 3ierpuppc oorljanben,

bie über einem 9J?äbdjen bie S^iebertanbe unb bie Sreiljeit oers

gifjt unb baran gu ©runbe geljt. 1)aä fagte (Stiller unenblidj

fein, aber er fagte e§ 2
.

Ueber ben ©inbruef ber Ütecenfion auf ©ötlje fyerrfdjt eine

mcrtroürbige ©titte, fafl rote bie unljetmliaje ©tille oor einem

©eroitter. Sie muß ifjn tief gewurmt Ijaben. 3)enn fie ging

gegen ben innerften ^ern feinet $öefcn§ — feine Sßeiberliebe —
„fein fölärdjen"

s
. (5r Ijielt e3 inbeffen geratener, gu fd)roeigen.

91» er fpäter über feine „<5rfte ©efanntföaft mit ©djiHer"

fdjricb, fdjob er feine Abneigung gang auf bic „föäubcr".

„2)aä Tumoren aber, baö im 33aterlanb baburd) erregt, ber

SBeifall, ber jenen rounberlidjen Ausgeburten allgemein, fo oon

roilben ©tubenten als oon ber gebtlbeten §ofbame gegottt roarb,

ber erfd>re<fte mittj; benn idj glaubte all mein 23emül)en oöllig

üevloren gu fefyen, bie ©egenftänbe gu roeldjen, bic Art unb Steife,

roie iä) mid> gebilbet Ijattc, fdjien mir befeitigt unb gelähmt. Unb

1 ©öbefe a. a. O. I. 218. 219.

2 ©djtllerS 2öerte [£empel]. XIV. 514.

8 ©der mann, @efpräa>. 1876. I. 225.
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©ötfje'ä ©djrecfen über ©djiUerä ^oefie. 59

roaä midj am Reiften fd)merate, alle mit mir oerbunbenen greunbe,

£eimid) Ü^e^cr unb attorifc, foroie bic im gleiten <5inne fort=

roaltenben Äünftler £i[d)beiu unb 23urn fd^ienen mir gleichfalls

gefät)rbet ; idj mar feljr betroffen. 2>ie ^Betrachtung ber bilbenben

$unft, bie Ausübung ber £icf)tfunft Ijatte td) gerne oöllig aufs

gegeben, roenu e3 möglich geroefen märe; benn mo mar eine

9lu<jficf)t, jene $robuctionen oon genialem Söertlj unb nrilber

3orm ju überbieten? Sftan benfe fid^ meinen 3u^"ö! $)ie

reinften 9lnfdjauungen fucfjte idj gu nähren unb mitgutljeilen, unb

nun fanb idj mich jroifd)en 2lrbingf>eUo unb gran^ Wloov eim

gehemmt.

„Sttorife, ber au§ Stalten gteicr)faUS jurücffam unb eine 3cit

lang bei mir oerroeilte, beftärfte fidj mit mir leibenfd>aftlidj in

biefen ©efumungen; id) üermieb (3d)iffer
1

n, ber, fid) in 2ßeimar

auffjaltenb, in meiner 9cad)barfd)aft root)nte. $>ie ($rfd>einung be§

&on Äarlo§ mar nid)t geeignet, mid) if)in näljer ju führen; alle

33crfucr)c Don ^erfonen, bie iljm unb mir glcicf) nalje ftanben,

lehnte idj ab, unb fo lebten mir eine 3«t lang neben einanber fort."
1

£)a§ fann man faum oljne Säbeln lefen, menn man übers

legt, mie meit ber $>on Barlos fdjon oon ben Zaubern abftefjt,

roie bie „©ötter ©riechenlanbä" bereits bie gange ©runblage

be§ mobemen (£laffici£mus> au3fpred)en, roie ©dn'fler eben um
biefe 3eit fid^ oorgenommen ^atte, jroei 3>afyre fang nidjtS alä

alte (Slaffifer 311 lefen , b. f). genau ben 2Öeg ju betreten , ben

©ötlje in Statten betreten fyatte. £)a lag bie gatalitat. 3$or

oier Sauren Ijatte jener ÜJlort^ oon filier gefttjrieben: „5We§,

roaS biefer SBerfaffer angreift, mirb unter feinen ©änben gu (£djaum

unb SBlafe"
2
, unb : „309 roafdjc meine £änbe non biefem ®d)iU

ler'fdjen ©djmufce" 3
. Unb nun marb ber 2)on ßarloä oon ben

einflugrei^ften Siteraturblättern als „ein herrlidjeS SRationak

roerf", al* „eins ber fünften 3fteifterjtücfe unferer Literatur"

1 ©ötfje'ä Sößerfe [§empel] XXVII. 309.

1 Julius SB. SB raun, ©djttler unb ©ötfje im Urteile ifjrer

3eitgenoffen. ©djtller. 1882. I. 72. 5 @bbf. <&. 80.
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ßO Sötetanbö Sflerfur in SobeSnötben.

begrüßt *, unb ber SBerfaffer be$ „^on Äarlos" wagte jenem bes

,,(£gmont" fogar in'3 ©efitf}t $u fagen, baß fein 3>rama eigentlich

fein $rama fei:

,,©ier ift feine ^eroorftec^enbe ^Begebenheit, feine oormaltcnbc

Seibcnfd^aft , feine $>erwüflung , fein bramatifcher $lan, nichts

oon bem Allem ; — eine bloße Aneinanberftellung mehrerer ein?

jetner ©anbiungen nnb ©emalbe, bie beinah burd) nichts als

burdj ben ßlmrafter jufammengebalten werben, ber an allem

Anteil nimmt nnb auf ben ftd) «He begehen." 1 &a$u bann

nod) ber feine, oerblümte ftachwete, baß biefer (£ljarafter Der;

fehlt fei.

$)a& mußte fiel) ©ötlje in feinem Weimar fagen laffen, er,

ber bisher allmadjtigc ©ünftling, oon einem baljergclaufencn

Abenteurer. @$ mar ftarf.

Anftatt ju antidjambriren, recenftrte Schiller; anftatt ftd) um

@öthe*§ ©unft gu bewerben, tlmt er, wie wenn er in SBcimar

ju ©aufe märe. Am 12. 9?ooember fam er mieber oon ?RuboI=

ftnbt nac^ 3£eimar herüber, ba§ er feine „einftmeilige ©eimatf)"

nannte, traf SKMelanbS 2tterfur in XobeSnöthcn, b. b- »on 2000

auf 1200 Abonnenten Ijeruutergefunfen, unb oerabrebete mit ifmi

einen $lan, bie 3«tfd)rift als „bleuen beutfdjen 9Jterfur" neu

aufleben ju laffen unb für ftd) unb SBielanb eintrfiglidjcr jut

machen, T\t jährlichen SDrucffofren beS alten 9tterfur beliefcn

fidt) auf 700 bis 800 tyakr-, nach Ab$ug beS ©eminnS, ben ber

Verleger ©öföen machte, blieb eine Einnahme oon 2000 £f)alern,

IDOÜCtt aber baS ÜJtcifte als ©onorar ben Mitarbeitern, befonberS

ben brei (Schmiegerföhnen, ausbezahlt roerben mußte. Sßiclanb

felbft erhielt oon all feiner SJcTilje unb Arbeit nicht oiel mehr

alä 200 Z\)aUx.

vSdjillerS ©ebanfe mar nun, bie ä^tfärift burd) tüdjttgc

Arbeit $u tybtn unb fo einen Reingewinn oon 3500 ^ha^crn Su

erjielen. SDrei ausgezeichnete Mitarbeiter, meinte er, tonnten

* Gbbf. 6. 192.

2 6 Chili er 8 SCßerfe [§emOel]. XIV. 511.
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3ournaIifHföe Sinanapläne. ©ötfc als „dritter". 61

ofyne gro§c 5lnftrenguiig e3 ju (Stanbe bringen, ba§ „jeber 2luf?

fafc SOöcrf be§ ©enieS, ber abgewarteten (Stimmung unb ber

Seile" fein fönnte. Söielanb fottte bie Sftebaction behalten, wo;

burdj aber £>erbcr§ Beteiligung auSgefdjloffen fdn'en. 3« S^eU

ter Sinie backte Spider an pef), al§ britten üttann naljm er

©ötlje in 3lu3pd)t.

„3wet Bogen fonn tdr> be§ SDlonatS mit fiufl unb 3Jhi§e

fertig bringen unb biefe pdjern meine ganje (SriPen$. 2(ber auc^

SßMelanb fonn jufrieben fein, unb ba§ 3«>urnal mufj Bortheile

genug bann Ijoben, wenn idr) jebeS £>eft mit jmei Sogen guter

Arbeit oerfelje. üfteine gädjer mürben fein : 1) Dramen, 2)

Ölungen, roie
fl.

33. Berbredien au§ Infamie, ©eiperfefjer u. f. ro.,

3) l)iporifdje £ableaur, (Slmraftcripifen
,
Biographien, 4) ©e;

bid)te, 5) auef) pljilofopfjifche Materie roie 3uliuä unb 9tapr)oel,

unb 6) fritifdje Briefe, roie bie über ben ÄarloS, nach melden

Söielanb fet)r oerlangt, unb bie oiel @enfation gemacht hoben

fotlen.

„(SoKteft $)u e3 glauben, bafj mir nach langem §erumfucheii

in 3)eutfd>laub bodj noch feinen gefunben fjaben, ber nur fo oiel

baju taugte, roie ich? b. Ij. ber bei biefer Proportion ber 5af»9;

feit baju jup fo oiel innem Söillen unb aufeere 2Jhi§e hatte, unb

ber gerabe in folgen allgemein interepanten gadjern arbeitete?"
1

SSKelanb oerfprad) filier für ein Alphabet (23 Bogen)

100 Soutöb'or (1956 9Jc\). 3>amit glaubte biefer auSfommen

311 fönnen.

!£a ©öthe ^um britten Sftann auSerfehen roar, fo ip e3

fap unbenfbar, bog er nidjt oon bem ^roject gemußt hoben fottte.

Söenn man ihm auch ben ^lafc nicht auSbrücflict) bezeichnete, fo

war e3 an pd) flar, bafj SBielaub unb ©agitier alä £>auptunter;

ncljmer bie directum führen würben.

2Ba3 war mit einein Sttann anzufangen, ber ©ötlje, ben

Ttamatifer, buret) feine bisherigen oier gramen in ber ©unp
be3 ^ublifumS rocnigftenä theilroeife Derbrängt, ber, offenbar

1 ©öbefe, 6ä)tt(er§ Jöriefit>erf)fel mit Äörner. I. 234. 235.
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62 ©in gefjorfamfteä <Proinemoria.

genial angelegt, fid) in oter Safjren oon roher ^Jrofa jur fünft*

vottften bramatifchen (spraye emporgearbeitet Ijatte, ber, ftd^

nun am @tubtum ber Sllten bilbenb, nicht nur ©öfe, ©teHa,

(Slaoigo, <£gmont, fonbern aud) bic Sphtgenie weit $u überflügeln

brofjte, ber fid> jefct, ofjne lange Komplimente, über ©öthe'e

Äopf weg, mit SBielanb oerbanb, um in „feinem" Sßeimar bic

erfte 3eitfdt)rift 3>utfchlanb3 — eine 3? itfdjrift oon lauter ©enie

ju grünben? ©Öthe mu§ ftd> btefe Srage gefiellt haben. 2Öa3

er 9We§ barüber backte, nriffen mir nicht. 9Sir totffen nur, bafj

er plöfclich auf ben Sßlan oerfiel, ©filier in 3ena nüfcltch $u

befdjäftigen unb be&halb ber ^erjoglia^en Regierung folgenbeö

^romemoria einreichte

:

„©ehorfamfteS Sßromemoria.

§err griebr. (Beider, meinem 6erentffimu8 oor einigen 3ab;

ren ben titel afö SRath erteilt , ber ficr> feit einiger 3«t tljeilS

§ter, thetfö in ber $adjbar[d)aft aufgehalten, hat fuh burd) feine

Schriften einen tarnen enoorben, befonberä neuerbing§ burd) eine

©efebtehte beS 5lbfatl§ ber Sftieberlanbe oon ber fpautfcr)eu Regierung

Hoffnung gegeben, baß er ba§ ^tfrorifcr)e %ad) mit ©lücf beer*

beiten werbe. 5)a er gan$ unb gar ohne $lmt unb 33eftimmung

ift, fo geriet^ man auf ben ©ebanfen : ob man felbigen nicht in

3ena ftriren tonne, um burd) tl)n ber 9lfabcmie neue 93ortr)eiTe

ju oerfdjaffen.

©r wirb oon ^erfonen , bie ilm fennen, auch DOrt

(SfjarafterS unb ber fiebenäart oortheilfjaft gefd)ilbert, fein betragen

ift ernfthaft unb gefällig unb man rann glauben, ba§ er auf

junge &ute guten Hinflug haben werbe. 3n biefen Siucfftchten

l)at man ihn fonbtrt unb er hat feine ©rflärung bafnn abgegeben,

baß er eine augerorbentlidje Sßrofeffur auf ber Scnenftfchen 9lfa=

bemie anzunehmen fid) wohl entfchltejjen tonnte, wenn auch felbige

oorerft ihm ohne ©ehalt foiiferiert merben fotlte. <5r werbe fuchen

ftch in ber ©efchid)te feft$ufc|jen unb in biefem 3ach ber 3lfabemie

nüfolich su fc*)n.

(5nb3unterjeichneter ha* herauf, Da c§ in ©otha ©elegenhcit
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2>er tootjlfeüfte ©ejcf)icl)t§profeffor. 03

gab, oon afabemifchen ©achen tfi fpredjen, foroofjl Sereuissimo

nostro et Gothano alä auch §errn ©elj. 9t. oon gramfenbcrg

bie (Eröffnung getljan unb ber ©ebanfe ift burchmeg gebilligt

toorben, befonberS ba biefe Acquifition ofjne 9tufroanb 511 machen ift.

Serenissimus noster haben hierauf (SnbSunterjeichnetem bcs

fohlen, bie <Sache an $)ero geheimes (Sonftlium $u bringen, mh
djeS er hiermit befolget unb jugteich biefe Angelegenheit $u ge*

falliger Beurteilung unb Befchleunigung anempfiehlt, bantit mehr?

gebauter föath ©Ritter noch oor Oftem feine Slnftalten unb (Sim

richtungen machen unS fid) ate ÜJlagiftcr qualificiren fonne.

Söeimar, ben 9. $ecember 1788. _ /u„,t. „ ,
3- «ß- w>n ©otfje.

1

2Ber foQte benfen, baß fyet oon bem größten beutfdjen 3)ra;

matifer, bem einigen Sftioalen ©öthe'S, bie Sftebe marc? Bon

^ßoefie fein 2öort. 9?ur feine ©efdjichte beä Abfalls ber ^lieber*

lanbe wirb ermahnt. 6r ift gan$ unb gar ohne Amt unb Be;

ftimmung, er ift ber roohlfeilfte ^rofeffor, ben man fyabtn fann

— alfo fott er $rofefjor werben, Sßrofeffor eines SadjeS, baS er

nie ex professo ftubirt ^ot.

SBorauf ©ötlje feine Berechnung grünbete, mar ©chiUerä

SBohlfeilheit unb — pecuniäre (Sriftenjloftgfeit. <5r mußte, baß

er heiraten moHte unb baß ihm eine ftre Aufteilung mit £itel

hierju ermünfehter fein mußte, als ein bloße« Siteratenleben, beffen

(Erfolg 00m 3uf°ß abhing unb feine äußeren ©arantien bot.

©öthe hotte feine Seute: er brauchte nicht unmittelbar mit

©datier gu oerhanbeln. 95Me biefer auf ben Seim ging, erjählt

er fclbft in einem ©riefe an Äörner oom 15. $)ecembcr. $)a

mar AlleS fchon fo gut wie abgemacht':

„$>u wirft in gmei ober brei Monaten aller Sßahrfcheinlichfeit

nach bie Nachricht erhalten, baß ich ^rofeffor ber ©efchichte in

1 ©djnorr 0. <£arol8fetb, Strc^tö für 8iteraturgefchia)te.

1870. I. 117. - »gl. 6. fcirjel, »eraeichniß einer ©ötfjebibUothet,

1874. @. 199.

* ©öbefe a. a. £). I. 248.
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64 gä)iCfer3 ©onbirung unb ttebertölpelung.

3cna worben bin ; ei ift faft fo gut ali richtig. Vor einer ©tunbe

fd>icft mir dföthe bai 9tefcript aui ber Regierung, worin mir

vorläufige SBeifung gegeben wirb, mich barauf einzurichten. 9Jcan

^at micf> fyier übertölpelt, Voigt oorjüglidj, ber ei feljr warm
beförberte. 2Äeine 3bee war ei faft immer, aber ich wollte

wenigfteni ein ober einige 3afjre ju meiner befferen Vorbereitung

noc^ oerftreichen laffen. (Sidjljorni Abgang ober macht ci gemiffer;

ma&en bringenb, unb auch fut meinen Vorteil bringenb. Voigt

fonbirte mich, ™ bemfelben Slbenb ging ein Vrief an ben #ers

jog oon Söeimar ab, ber juft in ©otfja mar mit ©ötlje; bort

mürbe ei gleich mit ihnen eingeleitet, unb bei üjrer 3"ri*cffünft

fam'i als eine öffentliche ©aa)e an bie Regierung, ®öthe be;

förberte ei gleich mit Seb^aftigfeit unb machte mir felbft 2Kut§

baju. 3n bem Sftefcript, bai an ihn gerichtet ijl, wirb gefagt,

baf? oon ben übrigen oier §öfen fchmerlich ©chwierigfeiten gemadjt

werben, unb bie @adje alfo jiemlich entfehieben fein mürbe. <5o

ftetjen bie Sachen. 3dj bin in bem fchrecflichften $)rang, roie

id) neben ben oielen, oielen Arbeiten, bie mir ben SBinter beoors

ftcl)en unb bei ©elbei megen Ijöchft nothmenbig finb, nur eine

flüchtige Vorbereitung machen fann. Ütatlje mir, Ijtlf mir. 3cf)

wollte mich prügeln laffen, wenn ich W$ <*uf oierunbjwanaig

©tunben hier fjaben fönnte. ©ötlje fagt $war : docendo discitur

;

aber bie §erren wiffen alle nicht, wie wenig ©elchrfamfeit bei

mir oorauijufefccn ift. 3>a$u fommt nun, bafj midj ber Antritt

ber ^rofeffur in allerlei neue Unfoften fefcen wirb, Seljrfaal «•

nicht einmal gerechnet. Magister philosophiae mu§ ich

werben, welche? nicht ohne ©elb abgeht, unb biefei 3>ahr fann ich

wegen ber j&eit, bie mir aufi ©tubiren brauf geljt, am roenigjten

oerbienen. freilich wirb ei Ijetler hmter biefer trüben Sßeriobc,

benn nun fcheint ftdf) bod; mein ©chicffal enblich ftriren ju wollen.

befchwöre bidj, fchaffc mir 9tath unb £roft, unb mit bem

Valbigften. 'Senfe für mich unb fchreib' mir auch einen ^ßlan,

wie bu glaubft, baß ich am rurjeften mit meiner Vorbereitung

jum 3^1 fommen werbe. 3df) Ijabe nur bie fyalbe 3«* *om

Sanitär bii in bie üttitte bei 9lpril."



Äarl Philipp Woxi$ bei ©öthe. 65

©o mar ^dnflerö $3unb mit SSiclanb gefprengt, feine i^ätifl=

fett alä Siterat unb dichter vorläufig burcfjfreugt, wenn nicht

für immer untergraben. (Sine Stelle ofme SBefolbung machte

ihn oom §of gugleid) unb von ©öthe abhängig , unb nöthigte

it)n, einerfeitä fein glängenbeS Talent an ^iftortfc^e ©tubien gu

roenben, gu benen er feine Vorbereitung mitbrachte unb feinen

eigentlichen Beruf fühlte, anberfeitS feine literarifcfcioumaliftifcfyen

Arbeiten gu überftürgen, um fiel) babei nur baö nötige Brob

gum Seben nebenher gu oevbienen. 2Bäc)renb ©ötc)e in biefer

Söeife ©datier übertölpelte, lub er gugleich jenen Äarl ^itipp

2Rorifc nach Söeimar, ber oon allen föecenfenten bie SSerfe

©chiüerS am öerächtlichften unb giftigften heruntcrgelmbelt hatte.

(Sä mar bieg einer ber rounberlichften Bagabunben ber

©türm? unb 2)rangperiobe, groei 3aljre älter alä ©duder (15. Sept.

1757 gu Jameln geboren), erft §utmacherlehrling , bann ©mm
naftaft, (sdjaufpieler in ©otha, roieber Stubent in (Arfurt, aber«

malS ©djaufpieler, bann üttttglieb ber ©errnhutergemeinbe in

93arbn, ^^eorogteflubent in Wittenberg, Seljrer in Bafeboroä

^h^anthropin gu $)effau, Setjrer am 9Mitärroaifenhauä unb

bann am ©rauen Älofter in Berlin — gugleich Sßrebiger, ©chrifts

ftetter unb dichter — als reifenber Siterat (1782) in £nglanb,

bann roieber ^rofeffor am ßölnifchen ©umnaftum in ©erlin,

föebacteur ber SBofftfchen 3eit«ng — nati) einer unglücf;

liehen fiiebfehaft mit einer verheirateten grau Reifenber in 3ta;

lien. M baä oor bem breifjigfhn Sebenöjahre! ©enrife ein

©enie

!

1

Ston Italien auä, roo er mit ©öthe befannt geworben unb

fich oon feinen unglüeflichen beutfehen SiebeSabenteuern in um
gebunbenem Äünftlerleben „erholt" hatte, tarn er am 3. 2)e;

cember 1788 nach Weimar, roarb in ©ötcje'ä £>au8 aufgenommen

unb gange groei Üftonate babehalten 2
. $>a er ©Öthe anbetete

1 dt hat feine Abenteuer felbft in bem autobtographifchen Vornan

„Hnton [Reifer* 1785—1790 gum JBeften gegeben.

» 3>un|er, ©öthe unb Äarl Huguft. I. 320.
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66 ©ötlje — »ein @gotft in ungeiuöfjnlidjem ©rabe

unb Schiller oerachtete, fo oerftanb er natürlich bie „wahre

Äunft", ^alf <55ötf>c am >taffo feilen unb äfeliren, unterrichtete

ben $er$og im Englifchen unb unterhielt bie tarnen über

$un|t, Literatur unb geben. Auch mit ©duder oerfehrte er,

bod^ nach ©ötlje'ä Wnbeutungen nur, um ihn unb ft<h „leibens

fdjaftlich in ben ©eflnnungen $u beftärfen," welche fie gegen

©cfnller h^ten. ©nein intimen S3erfct)r ging ©Ritter aus

bem ©ege *.

w$)ie Abgötterei, bie er mit ©öttjc treibt unb bie f«h fo

weit erjtrecft, ba§ er feine mittelmäßigen $robucte $u £anon§

macht unb auf Unfoften aller anberen ©eifteSioerfe herauäftreicht,

hat mich oon feinem näheren Umgang gurücfgchalten. ©onft

ift er ein fehr ebler äRenfch unb fehr broHig^intereffant im Ums

gange.

„OefterS um ©öthe ju fein, mürbe mich unglüdlich machen:

er hQt °wch gegen feine nädjften greunbe lein Moment ber

(Srgiegung, er ift an nichts ju faffeit ; ich glaube in ber %fyat,

er ift ein (Sgoift in ungewöhnlichem ©rabe. ($r befifot baS

Talent, bie 3ftenfchen 3U feffeln, unb burch Keine foroohl ald

grofje Sittenhonen ftch oerbinblich ju machen; aber (ich felbft

weiß er immer frei $u behalten. (5r macht feine Erjftenj roohk

thätig funb, aber nur wie ein ©Ott, ohne ftch felbft $u geben

— bieä fcheint mir eine confequente unb planmäßige £anblung3s

art, bie ganj auf ben hofften ©enufe ber Eigenliebe calculirt ift.

(Sin folcheS SBefen fottten bie SWenfchen nicht um fleh h«nim aufs

fommen laffen. TOr ift er baburch ©erfaßt, ob ich gleich f«n«n

©eift oon ganjem Jperjen liebe unb groß oon ihm benfe. 3dj

betrachte ihn wie eine Sßrübe jc. (Sine gang fonberbare

SJiifdmng oon §a§ unb Siebe ift e8, bie er in mir enoeeft hat,

eine (Smpfinbung, bie berjenigen nicht unähnlich ift, bie SBrutuä

unb ßaffiuä gegen (£äfar gehabt haben muffen ; ich tonnte feinen

©eift umbringen unb mieber oon £er$en lieben, ©öthe h<*t auch

oiel ©nflufj barauf, bajj ich m*m ©<btcht gern recht ooKenbet

1 $crm. @rimm, ©ötfc n. 130.



©ine fjeroifdfje giften 3. 67

wünfdje. 9ln feinem Urteil Hegt mir überaus oiel. ®ie ©ötter

©ried)enlanb§ Ijat er feljr günftig beurteilt; nur gu lang Ijat

er fie gefunben, worin er audj ntcr)t unreal Ijaben mag. ©ein

#opf ift reif, unb fein Urteil über mid) wcnigftcnS eljer gegen
afö für mid) parteiifd). 2Beil mir nun überhaupt nur baran

liegt, 2£atjreS oon mir $u Ijören, fo ift bieS gerabe ber SKenfdj

unter allen bie idj fenne, ber mir biefen 3Menft tljun fann. 3^
will tl)n audj mit 2aufd)ern umgeben, benn i$ felbft werbe ir)n

nie über midj befragen." 1

Börner antwortete hierauf:

„®örtje*3 (£Ijarafter, wie $)u ifjn befcfyretbjt, f)at aderbingS oiel

$>rürfenbc3. üttan muß feinen gan$en ©tofy aufbieten, um fid)

oor einem folgen üftenfdjeu nid^t gebemütfjigt ju füllen. 2)odj

wäre e§ fa^abe, wenn bieS $)ir feinen Umgang oerleiben foUte.

$)u fannft feef mit bem ©efüljle : anch' io son pittore oor ifjm

auftreten, wenn er aud) gleich burd) Hilter unb (Srfafjrung in

ber £eirfdjaft über fid) felbft eine gewiffe Ueberlegenljeit befifct.

©ine fold)e Ijeroifdje <5riften$ ift bie natürliche Solge, wenn ein

großer 9ttenfdj eine 3«* lang faft alle Slrten oon ©enüffen

auger fid) erfdjöpft Ijat unb ifjm nidjtS weiter übrig bleibt, als

ber ©enuß feines eigenen SöertljeS unb feiner £ljätigfeit. HReiu

fdjen oon folgern ©eljalt wirft 2)u nidjt Ijauflg finben, unb

SDict) mit ifjm reiben $u tonnen, ift bodj gewig ein beträdjtlidjer

33ortl)cit. ($S gibt Momente, wo man %u folgen £>erauSfor*

berungen niajt geftimmt ift; aber in deinen befferen ©tunben

wirb 2)id|j bodj eine Spannung biefer 9lrt meljr befriebigen, als

baS beljaglidje ©efüljl einer bequemen Ueberlegenfjeit unter bes

fdjränfteren topfen." 2

$)aS war ein flauer $roft. ©agitier, ber felbft gleidj Äorner

bie geiftige ©Übung ©otfje'S überfa^ä(jte, erwieberte

:

„3dj mu§ ladjen, wenn idj nadjbenfe, waä ia) $)ir oon unb

über ©ötljc gefdf>rieben (jaben mag. $u wirft midj wofjl redjl

1 ©öbefe, ©^illerö JBriefnjedjfel mit Horner. I. 270.

2 €bbf. I. 272.



68 Schiller in 3ena ftjtrt.

in meiner <5ti)roaä)t gefehen, unb im £>crjcn über mich geladjt

haben, aber mag cd immer. 3<h rotfl gern 0011 kennen

laffen, rote ich bin. $)iefer üflenfd), biefer ©ötf)e ift mir einmal

im 28ege, unb er erinnert mich fo oft, bafj baö <2d)irffal mich

hart bcfjanbelt fyat. 2ßie leicht roarb (ein @euie von feinem

©djicffal getragen, unb rote mujj id) bte auf biefe üJcinute noch

rümpfen! (Einholen läßt ftf) alles SBcrlorene für mich nun nid)t

met)r — nach bem brei&igften bilbet man ftd) nid)t mehr um
— unb td) fönnte ja felbft biefe Umbilbung oor ben näcbften

brei ober oier Sauren nicht mit mir anfangen, roeil td) oier 3a^re

roenigfteuö meinem Sdncffal noch opfern mu§. 5lber id) ^abe noch

guten 9ttuth, unb glaube an eine glütfliche Ütcoolution für bic

^ufimft.

„Äönnteft $)u mir innerhalb eines 3aljre3 eine grau oon

^roölftaufenb tfjafern oerfchaffen, mit ber id) leben, an bie id) mich

attacrn'ren fönnte, fo roottte id) 2)ir in fünf 3°hren — eine gri?

bericiabe, eine clafftfdje £ragöbie, unb roeil 2)u bod) fo barauf

oerfeffen bift, ein l)alb $)ufccnb fcfjöner Oben liefern — unb bie

Wcabemie in 3ena möchte mid) bann 1

$>a ftch feine folche grau fanb ,
mu§te ©d)iHer bie folgen

feiner Uebertölpelung auf ftd) nehmen. (£r ftubirte v£d)inibtä

©cf^ic^te ber 3>cutfcr>en, ^ütterS 3>utfdje 9tei^oerfaffung unb

ähnliche SBerfe unb fudjtc fid) fo allgemach in fein neues gad)

hineinzuleben, daneben bietete unb fchriftfretferte er noch, fo

gut e3 ging, ein roenig; plante, um frühere 8d)ulben tilgen zu

fönnen, eine Sammlung feiner früheren Heineren £djriften unb

eine 9ftemoirenfammlung , unb bad)te baran, aud) feine 3$or;

lefungen fdjrijtfteHerifch 511 oerroerthen. 9lm 11. 9Jcai 1789 30g

er nad) 3ena hinüber, am 26. hielt er feine erfte öffentliche $ors

lefung, roelche gro§e§ 9luffehen madjte, aber nidjtö eintrug. «Sein

^rioatcolleg rourbe fehlest befucht, er tonnte nicht baoou leben,

©egen (ürnbe be§ 3ahre§ bewilligte ihm ber §erjog ein 3a^lc^
geholt oon 200 Xfmfern, ntc^t fo oiel als ein herzoglicher grifeur

1 @bbf. I. 288.
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Sd>iÖerä fceiratf), Sftotf) unb Aranffjeit. 09

ober £eibjd)neiber befam *. 2lm 22. gebruar 1790 tourbe er in

ber $ird)e oon SJBenigenicna mit ß()arlotte oon Sengenfelb getraut,

unb richtete fid) bann in 3*na f)auälidj ein, fo fparfam nrie mog:

Iid). ©eine grau erfnelt jroar ein 3)ienftmäbd)en, aber eä rours

beu ber 2öol)lfeilf)eit falber nia)t einmal eigene 2Jcöbel getauft.

SDicfc nrie bie tfofi bejog ba3 junge (Sfjepaar oon ben §au§leutcn,

bei benen fic motten, unb inbem <5d)itter fo mit 800 £f>alcrn

au^ufommen tjoffte, mujjte er 200 oon bem §er*og, 200 oon

feiner ©djariegermutter unb 200 oon ben (£oflegtengelbern er*

warten, ©o nod) immer oon ©robforgen gebrüeft, begann er

im ©ommer 1790 neben feinen anbern literarifdjeu Unterne^'-

mungen nod) bie ®efd;idjte be§ breifjigiafjrigen Kriege* au^us

arbeiten 2
. „$)er breijjigjäfjrige Ärieg," fdjrieb er am 18. 3uni,

„ben idj in ©bfdjenS tfalenber madje unb ber in ben erften

95>od>en 5(uguftö fertig fein muß, nimmt mir jefct alle ©tun?

ben ein unb idj fann faum ju 9ltfjem fommen. . . . 3^
rounbere midj felbjt über ben SJcutlj, ben idj bei biefen brüefenben

Arbeiten behalte; eine Sßofjltfjat, bie idj nur meiner frönen

ljau§lid)en ©rifknj oerbanfe. 3^ Bin täglidj oierjeljn ©tunben,

lefenb ober fd^reibenb, in Arbeit, unb bennod) gefy'Ö fo leiblia),

nrie fonft nie."
3 öd>on im 3anuar 1791 rächte ftd) biefe Ueber*

anftrengung aller Gräfte. (5me fernere $ranf(jett, beren golgen

fta) nie meljr gans Ijoben, burdtfreuate feine ftaunenömert^e £()ä%
feit, im 2M folgte ein fernerer föüdfall. 2Bäf>renb er faft

nichts oerbienen tonnte, fliegen bie Auslagen bc3 3«$«8 auf

1400 £f>aler. $)ie fdjtoerften 8orgcn hemmten feine ©enefung.

3n biefer 9fa)tlj begnügte ftdj ber $of oon Söeimar, iljm ein

paar glafd>en 3Jcabeira ju fdjicfen. 3nm ©lüdf für bie beutfdje

1 3>em preufcifäjen Beamten ©djudmann fteffte ©ötf)e im Slpril

1791 eine Söefolbung oon 2000 bt8 2200 Sfjatern in SluSfidjt, um
tfjn nad) äöeimar ju jtefjen.

2 ©öbefe, ©Ritter« »rieffoedrfel mit Äöraer. I. 347.

> ebbf. I. 372.373. Sögt. 3 an ff en, Sd&iUer al« fciftorifer.

2. Sfofl. 6. 106 ff.
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70 Scfjitfer, £>tftorifer um beS lieben Grobes hüllen.

Literatur unb für ©djitfer gab eS nodj anbete Seilte auf ber

ÜMt als ben „uneigennützigen" ©eljetmratl) t)on ©öttye unb ben

„ebetn" $er$og Äarl 9lugujr. (Sin 2>äne, 3e"s Söaggefen, fefctc

ben <5rbprin$en t>on £>olfteins9luguftcnburg unb ben ©rafen

©djimmelmann von ber Sage beS beutfdjen 3)i(§ter§ in Äennt;

nt§, unb biefe entriffen (Spider burd) ein gemeinfameS ©efdjenf

oon je 1000 £ljalern für brei 3af>re ber peinlichen Iflotf), in

welche ©ötlje feinen Söruber in Apollo Ijineinbüpirt Ijatte.

3luS ber unroürbigen Stellung eines 2)id)terS, ber um beS

lieben SBrobeS mitten bogenroeife auf Dermin für einen Samens

falenber 2Beltgefdna)te fä)reibt, mar Spider burd) bie ebelmütfjige

Sdjenfung freiließ nid)t ganj erlöst. 2)ie begonnene ©efdjtdjte

beS breifjigjäfjrigen Krieges mufjte raenigftenS gu einem Mbfdjlujj

gebraut werben unb groang üjn, nadjbem er faum Dorn Äranten;

bett aufgeftanben mar, mieber oier bis fecfyS Stunben täglich

auf biefe fjifrorifdje gabritarbeit ju oerroenben. 2>od) roibmete

er jefct fdjon bie beften Stunben „etroaS ©efdjetbterem" ; »oll

Ungebutb, gan$ ber ^ßoefte 51t leben, befdjleunigte er bie Sadjc;

unb als er cnblidj ben legten Sogen Sttanufcrtpt in bie 3)rucferei

fd)icfen tonnte, ba jubelte er auf, mie ein auS fernerem Sflaoens

bienft (Erlöster:

„3cVt bin td) frei unb roill eS für immer bleiben, teilte

Arbeit meljr, bie mir ein Slnberer auferlegt, ober bie einen cuibem

Urfprung !mt, als Sieblmberei unb Neigung 1"

Seine Äörpcrfraft mar inbefj für immer gebrochen, unb oon

Seite beS £>ofe§ gefdjal) nidjts jur Söefferung feiner Sage. SRur

fo oiel SDtenfd)lid)Feit Ijatte ßarl ftuguft nod), bog er ben brufr

franfen $rofeffor menigfrenS Dom galten feiner SSorlefungen

freifpradj.

1
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4. töötljc nnb bcr Ijerjog fiarl Jlugu/t.

„?Ii8 fdjte (9ranbfeigueur8 geben fie (ber fcers

30g unb ©ötbe) neben einanber ber, unb bie fie

trennenbe fciftance mar tbnen gerabe redjt. . . . 916er

fie fübtten , mie nfifcHcb fie einanber maren."

§ermann ©rimm.

„Unter alten Siebtem ift er ber ©tüdfUdjfte ge«

roefen; er batte nur mit ben Serbiütniifen gu fämpfen,

menn er fie beleibigt batte; aberniemafö fteHten fie

fieb ibm in ben 2Beg, um feinem Talent ©djranfen

3u geben. 35er ©HicfUcbe mar er immer, aber nldjt

ber 3ufriebene; j>c ,m er ^a^ e nid)t gelernt, in ben

menfäjlidjen ßerbältniffen ben ^rieben ju fu*en."

Gborlotte t>. ©Ritter (I. 128).

Vielleicht bev merfwürbigfte 23rief in bcr ganzen auSgebreU

teten (Sorrefponbenj ©öttye'ä ift Derjenige, ben er am 17. üBorj

1788 nodj oon 9iom au§ an ben #er,wg Äarl 9luguft richtete.

(Sr rechnet borin mit feinem gangen bisherigen &bcn ab unb

(teilt für bie weitere Sufunft ba§ maggebenbe Programm auf.

„3ch borf wohl fagen," fo heifjt e§ in biefem ©riefe, „ich

^abe mich in biefer anberthulbjäfjrigen JSinfainfeit wiebergefunben

;

aber als wa§? — 2113 Äünftler! 2öa3 ich fonfi noch bin, roerben

(Sie beurteilen unb nufcen. ©ie haben burch 3hr fortbauernbeS,

wirfenbeS Seben jene fürftlidje Äenntnifj: wogu bie SDfenfchen ju

brauchen ftnb, immer mehr erweitert unb gefchärft, wie mich

jeber 3h«r SBriefe beutlich fehen läßt : biefer S3eurthetlung unter*

werfe ich mich Sem» Pehmen 6ie mich alä ®af* öuf> foffc" ^c

mich an 3h™r ©eite baS gonge 3Jlaa§ meiner ©riftenj ausfüllen

unb beS &ben§ genießen; fo wirb meine ßraft, wie eine neu?

geöffnete, gefammelte, gereinigte Quelle oon einer £>öhe, nach

3hrem bitten leicht bafnn ober borthin su leiten fein. 3h«
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72 ©ötfje'S $>icnfthulbiguna, an ßarl Nuauft.

(Innungen, bic @ic mir oorläufig in 3hrcm 33vicfc $u erfennen

geben, finb fo fd)ön unb für mich btö gur 33efchämuug chrenooll

!

Sd) fonn nur fagen : £)err r)tcr bin id), mad) au§ deinem $ned)t,

roaö $)u roiHft. 3^>er ^Slafc, jebeS ^läfcchen, bic ©ie mir aufs

heben, fotlen mir lieb fein , ich roill gerne gehen unb fommen,

niebevft&en unb auffielen/'
1

mit biefen Korten fteUte fid) ©öthe bem fterjog tfarl Wuguft

Sur unbebingten Serfügung. @r geltest offen ein, bag feine

poIiti)d;=abminiftratiüe £hätigfeit eine grofeentfjeitö perfekte ge;

nxfen unb bem §er$og felbft materielle SRachtheile eingebrannt

habe. 9lber — errando diseimus. 33efcheiben erinnert er ben

Surften baran, baß er it)m im ©runbe boch gute $)ienfte ge;

leiftet Ijabe, iubem er Um jum roeltflugcn, erfahrenen, aQfeitig

gebilbeten gürften herangezogen. <5r legt fein bisheriges Üttentor;

amt nieber: eS luU bie crroünfchte grudjt gezeitigt, ber gürft

bebarf feinet ÜftentorS mein*, unb ber bisherige geiftige güljrer

fann fiel) rooljlgemutf) als Liener ju feinen güjjen werfen. 3"
Sormen ber unbebingteften Eingebung unb bcS oottfommenften

(tyehorfamS ftellt er fid) feinem (£ntfd)eib anheiin. 9Jur $öünfchc

hat er noc§ ju äugern, unb oon biefen $ßünfchen ift ber eine:

nunmehr föünftler $u bleiben, ber jrocite: bem gürften aUe feine

Äraft ju roibmen , ber britte : als greunb an feiner ©cite gu

ftcr)eit. $>eS Gebens ju genießen, oerlangt er nur, als ^ebingung

ju bem Söirfen, baä ber gürft felbft nät)er beftimmen foll.

Söäre biefe 33ebingung nicht, man möchte biefe (Selbfthingabe mit

ber ^kofeß eines OrbenSmanneS Dergleichen, ber fidj in blinbem

©ehorfam feinem Obern um ©otteS willen rücfl)altloä jur $er;

fügung ftettt.

3öie ber ©erjog Äarl Wuguft biefe $)ienfrf)ulbigung aufnahm,

ift bereits ermahnt roorben 2
. SJlit 1800 Xhalern 3»ahreö3c^a^

blieb ber fchon früher geabelte dichter ©etjeimrath, Sovftanb ber

1
93riefn»echfet be8 ©rofehersogö ßarl Huguft mit©öthe. 1863.

I. 115.

2 58b. 1. 6. 616. »gl. Sögel, ©öt^e in amtl. SWer^ältniffen. ©. 5.
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(«Hänjenbe Stellung bei £of. 73

©ergroerföcommiffion unb umjerantroortlidjea üftitglieb bcr Äatm

mercommiffion, mit bcm ^ßrioileg, Bei ben Sifcungen bcn Stuf)l

be§ §er$og3 einzunehmen. ®a$u fid^cvtc ifjm bcr %üx\t freie

Söofynung unb nolle Sftuße für feine literariföe tf)ätigfeit, unb

ma3 roeit mefyr mar — feine perfönlidje, oertraute Jreunbfdwft.

£)f)ne biefe Xitel $u Ijaben, war ©ötfje üftinifter be§ herzoglichen

£aufe3, C^ultuS'- unb Unterridjtäminifter unb nielfach ber ent*

fd)eibcnbc Sftatljgeber in ben übrigen DtegicrungSangelegenljciten

beä fleinen Staates. $>abei mürbe ihm nid^t eine qualerifdje,

erniebrigenbe ©ünftlingSrotte zugemuthet, er behielt feine nolle

Selbftänbigfeit, eigenen §of unb ©erb, llnabljangigfeit von ben

übrigen ^Beamten unb baä ftillfchroeigenb jugeftanbene SKecht,

bem $er$og fidt) mit größtem greimutfj aussprechen. 93iö zum

Xobc rebete ifm ber £>er$og mit Qu an, bchanbelte iljn n>ie

einen lieben alten greunb, unb falj e3 nidn" gerne, baß ©ötljc

fpater immer ftrengere gönnen ber (Sttfette um fid) sog. £)a§

mar bic äußere Stellung, meldte ©öthe im «Sommer 1788 am
trat unb über 40 3far)re lang behaupten follte — eine ber güm

ftigften, bie je einem dichter ju Xtyil geworben. tfarl 2luguft

liebte ü> roirflid), interefftrtc fidt) für feine bid)terifd)cn unb

roiffenfehaftlichen Arbeiten unb fanb ©efehmaef baran. Einige

Störungen abgeregnet, roie fie im Saufe oon 40 Sauren mol)l

bie gemüthlichfte Uebereinftimmung bcr 3ntereffcn bura^freuten

mögen, ^at er ©ötfye roirflid) auj §änbcn getragen, oerfdjaffte

ihm Slnfehen, 3rrcir)cit
,

2ttad)t, Anregung, Littel aller 3lrt,

um feinem £)id)terberuf obzuliegen , mehrte alles £cib von

iljm ab unb brachte ilm mit bcr ganzen 3£clt in Skrbinbung.

©ötlje hat baS felbft fd)on im Anfang biefer ^eriobe banfbar am
erfannt

:

„ßtetn ift unter ben durften ©ermanienS freilich ber meine;

Äurj unb formal ift fein Sanb, mäßig nur was er bermag.

Slber fo roenbe naef) innen, fo toenbc naä) außen bie Gräfte

Seber! $a toät'8 ein 2feft, 2)eutfä>r mit $eutfd)en 31t fein;

3>oa) roaö preifeft Xu %t\n, ben Saaten unb 28erfe toetfünben?

Unb beftoä)en erfdjien 2)eine Jöerehruug vielleicht;

Baumgartner, (Sdtfte. II. 2. Hüft. 4
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74 frfirft unb $>td)ter.

2)cnn mir ljat er gegeben, toaS ©rofje feiten gewähren:

Neigung, 33htfje, 93ertrau'n, gelber unb ©arten unb £au8.

9ttemanb brauet' id) ju banfen, als 3§m, unb ÜHandjeS beburft' id%

S/cr td) midj auf ben Csrroerb fd)led)t alö ein 3)id)ter Derftanb.

f$at midj (Suropa gelobt, ioa8 Ijat mir Europa gegeben?

5Rid^tö ! 3d) Ijabe, toic fdjtoer! meine ©ebid)te bejaljlt.

S)eutfd)lanb aljmie midj nadj, unb ftnmfreidj modjte mid) lefen.

gnglanb! freunblid) empfmgft 3)u ben jerrütteten ©aft.

3)odj roaö förbert eä mid), ba& audj fogar ber (Sfjinefe

9Jlalet mit ängftlid)er §anb 9Dßcrtf)crn unb Sotten auf ©la3?

Niemals frug ein ßaifer nadj mir, cö ljat fidj fein ßönig

Um midj befümmert, unb @r mar mir Sluguft unb 2Jtäcen." 1

©o f>at ©ötfje biefeS in ber £iteraturgefd)icf)te fafl einzig ba;

ftefyenbc 33ev^altni§ oon gürft unb SDidjter befangen. 3n ber

5EBir(tidt)fcit be§ i'ebenS ncfjmen fid^ alferbtngä mandje 3üge

fclben weniger ibeal, weniger glatt, weniger rofig au§.

@d)on balb nad) feiner SRüdffe^r mujjte ©ötlje bem über feine

fvanfe £tf)t oerbriefelidjen §er$og @e(ellfc^aft leifren. (Seine

(Snmpatfjie für preu§ifd)e $olttif unb preu§i|djen üflilttärbienft

fagte ifjm burdjauS ntct>t $u, unb als £arl 2luguft, nod) nidjt nöflig

fycrgefreflt, in'§ Vager abreiste
, fanbte er ifjm am 1. October

bic feingcfajjte päbagogifcfye SDcafjnung nad):

,,©ebc unä ber ^tmmet ©inn, un§ an§ 9^ad)fle $u Ijal;

ten. 9ttan oerroöljnt fid& nad) unb nad) fo fefjr, bajj ©nein

ba§ 9Zatürlid)fte unnatürlich wirb. 3d) Ijabe jroar hierüber

nid)t meljr mit mir $u fampfen, bod) mid) immer baran gu

erinnern. Seben @ie recr)t rooljl unb fommen balb unb gefunb

33alb erroad)t jebodj ein Weiterer £on. „$m ßoncert," melbet

et bem abmefenben gürften, „(Slub unb überall fud)e id> 3ebcn

ju fprcdjcn unb if)tn 3»trauen einzuflößen." 91m <5ä)lu§ aber

fügt er baS „(h-otifon" tyn$u:

1 ©ötf)e'ö SBerfe [&empel]. II. 144. 145.

* »rieftoeajfel ßarl 2lugufU mit @ötf)e. I. 134.
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S&enebig in Springen. 75

„2Öet<$et ©orgen Oon mir! bodj adj, bcn fterblidjen 9ttenfä)«i

Söffet bie ©orge ntd^t lo8, bid ifjn baö Beben Oerläfet.

©oll cö einmal benn fein, fo fommt, ifjr ©orgen ber Siebe,

treibt bte ©efäjwifter f)inau8, nefnnt unb behauptet mein £era
!" 1

&er Söriefrocd^fcl uom Pommer 1788 Big jum (Sommer 1791

erinnert im ©anjen an ben Anfang ber adliger 3atyre, wo

©otfje fd)on baS ftactotum be§ ganzen £>erjogtljum3 mar. 2Bie

bamalS, roüljlt er in allen SHeidjen ber Statur fyerum, regiert in

allen 9D2iniftcricn , treibt atfe frönen fünfte, liest alle ©orten

Ü3üd)er, bietet in allen 9lrten oon ^oefte unb lebt babei feinem

eigenen §ergen§roman. 9Rad)bem eä jur ©rflarung mit $rau

oon (Stein gefommen, uerliert letzterer feine Spannung unb

lauft in eine rufjige 33eljagltd)feit au§, bie felbft ber graue £)ims

mel Düringens ntcr)t meljr $u umbüftem oermag:

„3u bem erbauliajen <£ntfä)luf$,

»ei biefem Söetter $icr ju bleiben,

6enb' idj beä SQßiffenö Ueberflufe,

2>ie 3eit S)ir ebel ju Oertretben.

©ehrifj, $>u roirft aufrieben feton,

SBenn $u toirft bie Söertoanbtfdjaft feljen,

SQBorinnen ©eift unb ftleifd) unb ©tein

Unb erj unb Oel unb SBaffer flehen.

Snbefj madjt brausen Oor bem £f>or,

2öo aßerliebfte Ääfrd&en blühen,

3)urdj afle jtoölf Äategorien

OJlir 3lmor feine ©päfee oor/ 2

„3dj föame mief) oor 3$nen ber Stubentenaber nidjt, bie

fidj roieber in mir ju Beleben anfangt," fo fd>reibt er ein anbers

mal bem ^erjog 3
. $>er uorneljmen §ofn>elt aBer Ijängt er bie

£tjtid)cn an:

w @ljret, wen iljr nun toollt! 9lun bin iä) enbliä) geborgen,

©ä)öne S)amen unb 3t)r, Herren ber feineren SBelt,

^fraget nad) ßljeim unb Setter unb alten üühiljmen unb Xanten,

Unb bem gebunb'nen ©efprää) folge baö traurige ©piel!

» $bbf. I. 135. » €bbf. I. 166. » GBbf. I. 137.
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76 OffkielleS itnb prioateä 2)urrfjeinanber.

Audj if)r Uebrigen fahret mir toot)l, in großen imb fleincn

3irfetn, bie if)r miä) oft ttaf) bcr SSerjtoetftung gebrad&t!

2ötebert)oIet politifä) unb jroccftoö jfglicfje ÜHeinung,

$ie bcn SQÖanbrer mit SSintr) über Europa Derfolgt." 1

9^td^töbeftorociuger mar er meiji Ouarticrmcifter, ®cfellfd)aftcr

unb £>ofcar>alier, roenn bcr §er$o(j oon ®otf)a ober anberc Woia-

bilitaten nod) SBctmar famett. 2Btc oft er bei bem §er$og, roenn

biefer anroefenb war, bei ber §er$ogin ober au bcr £oftafcl [peilte,

hat£>ünfcer nad) bcn alten gourterbiidjern forgfälttg aufgc$eid)nct
2

.

(£r mar gelegentlich bcr troftcr ber oft oeretnfamten £>cr$ogin

Suife, er hatte bei ber @T$iehung beö Grrbprin$en bic #anb mit

im Spiel, er mar ber oertrauliche @orrefponbent be§ abmefenben

^cr^°9^- 91uf bcn ihm angeroiefenen ^erjogsftuhl fefcte er fid)

nicht, er ging nidjt ju bcn (vonfeitöberathungen, aber in oertrau;

liebem Umgang beeinflußte er gelegentlich Sdmubt, 5?oigt, (Schnauft,

&trm§ unb bie übrigen Beamten ; Aufteilungen, 93cfolbungöfragen f

9tentamt§gefd)äfte, 3*orftfacf)en, Steuerangelcgenhctten, ftatifttjdjc

^Berichte, inbuftriellc Sftaßregeln, ginanjabvedniungcn alle

Broeige ber öffentlichen SBenoaltung gelangten ju fetner ftenntniß

unb Diclfacr) pi feinem (Sntfdjeib. $)aä eine ©cfdt)äft erlcbigtc

er im £1)™**^ ba§ anbere bei einem 33efud), ba3 brittc auf einem

Spaziergang ; er ließ ftd) auch roohl bie Acten bringen, fchrieb

ein paar orientirenbc Notizen fyn$i uno beförberte fie an ben

§cqog 3
. Heber bcn gortgang be§ SÖergrocrfS in Ilmenau er;

fLienen bis 1794 fieben officiellc Söeridjte
4

,
obroohl c§ bamit

eigentlich ntcr>t oormürtg ging. Sonft mieb ®öthe meift officick

le§ Auftreten. £)ie Unioerfitatöangelegcnhciten oon 3ena mußte

er mit feiner eigenen naturroiffenfchaftlidjen $)itettanteric jut oer?

1 ©ötfje'3 SQßerfe [§empel]. II. 48.

2 ©ött)e unb Äarl Auguft. II. 58b. paasiin.

3 ©. »rtefmedjfet ßart AuguftS mit ©ötfje I. 128-203.
— O. 3afjn, ©ött)e'ö ©riefe an SBoigt. 1868. ©. 135-147.

1785. 1787. 1788. 1791 (jtoei Berichte), 1793. 1794; ber

oierte mitgetrjeilt in ben SQßerfen [fcempel] XXVII. %nf). 23—27.
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Scittoeiliger Jöruch mit ber ftretmaureret. 77

binben. @r machte SBefuche, lieh fidf) SBüd^cr unb Apparate, hörte

SBorlefungen, mofmte (Srperimentcn unb Sectionen bei, unb neben;

her würben bann bte laufenben ©efehäfte erlebigt. (5r mar nicht

nur für fidj Statur;, Äunft; unb 9lntiquitätenfreunb , fonbern

fud^te auch bie herzoglichen Sammlungen gu bereichern unb

Äünftler unb Äunftocrflänbige nach SBeimar ju jiehen.

9113 bie $er£ogin 9lnna 9lmalia nach Italien retöte
, fiel e§

©ötfje $u, fttetfenben über 5lUeä &u unterrichten unb ju be;

ratljen, fie in 9ftom unb anberSroo $u empfehlen unb ihnen nüfo;

lic^e (Sonnerionen gu »erraffen. 9ll§ Berber in ©elbfchmterigs

Üeiten tarn, trat er mieberholt als Simmerath ein. Schließlich

holte er bie ^erjogin in 33cnebig ab, brachte fte äurücf unb warb

ihr Ouartiermetfkr in Sßetmar.

Söeit anbauernbere @ef<haftSforgen bereitete @öthc ber Schlofc

bau, bei meinem er meiftenä baä erfle unb baS lefcte SBort mit*

^ufprechen fyatte.

„Qex ^Prafibent/' fchreibt er ben 19. gebruar x

, „hat mich a»f

eine freunbliche Sßkife eingelaben, an bem wichtigen 2ßerfe beS

SchlofjbaueS pro virili theiljunehmen. $)a§ Söefte, mag man für

bie Sache tlmn fann, ift, für bie SRenfthen $u Jorgen, bie baä,

ma§ gefchehen fofl, flug angeben unb genau ausführen. 3Bir oers

flehend ja 3lüe nicht unb r)öcr)ftenö tonnen mir mahlen." 28ahl

unb Leitung beä 23auperfonal3 , Prüfung ber kleine, SBahl ber

oerfchiebenen Einrichtung unb 2lu3ftattung forberten inbefj eine

beftäubige SBethatigung.

§öch(t merfmürbig tfr, bafe ©ötfje um biefe Bett mit ber

grehnaurerei oööig brach, bie ©rünbung einer Soge in Jena

oerhinberte unb fogar eine aggrefjtoe 33efämpfung be3 greimaurer;

tfmmS anregte.

„3ena mar, mie Sie roiffen," fo melbet er bem §erjog a
,

„mit einer Soge bcbrol)t. iöertuet) ging gleich oon bem ©cbanfen

ab unb Im* auch Wclanb reettficirt. SÖobe hält $u feft an biefer

4 JBrteftoechfel ßarl Stugufts I. 139.

» 6. «pril 1789. — €bbf. I. 144.



78 Starren unb 6a>lme.

flippe , als bog • man fie if)m fo leid)t abbtSputiren foUte

;

inbefj ^ab ich tfmt mit ber grö§ten 2(ufrichtigfeit baS 33er;

hältni§ Eingelegt unb ifjm gezeigt, roarum Sic roeber git einer

folgen Einrichtung 3hre Einwilligung geben, noch burdf) bie

Singer fef)en fönnten. 3^re Erflctrung gegen SBertudj (ommt

alfo red;t erroünfdjt, unb ber ©ebanfe, ein Kollegium über

baS Unroefen ber geheimen ©efetlfchaften lefen $u (äffen, ift

tveffridt). habe ben $>ireftoren ber Siteraturs3eitung auef)

einen Sßorfchlag gethan, ben fie angenommen Ijaben, rooburd)

allen geheimen 33erbinbungen ein fyaxttx Stofe oerfe^t wirb.

Sie roerben eS Balb gebrueft lefen. Unb fo ift eS gut, baß

man öffentlich Seinbfc^aft fe|je groifcf)en per) unb ben Marren

unb Schelmen. $)ie rechtlichen Seute geroinnen alle burch

^ublicttät."

So fcr)r biefe Äritif ben rounben $unft ber Freimaurerei

trifft, fo ift fie bod) feineSroegS als eine grunbfäfctiche 9leufjerung

©ötlje'S, fonbern lebiglich als eine jeitroeilige Slnroanblung ju

betrachten, $>en Streit über bie Otiten, an welchem 1782 bie

Weimarer Soge feheiterte, roerben höchft roahrfcheinlich perfönliche

Söeroeggrünbe hervorgerufen hoben, fochten bie augenblicfliehen

gührer ber Soge (Sertuch , 33obe u. K.) ®i> tf)e auch mißliebig

fein, fo arbeitete er, roie Sperber, Schiller unb 95Melanb, um fo

roirffamer für bie 3been unb 3iele ber Soge, jene fogenannte

Humanität, jenes bogmenlofe Ehnfteuthum , jene üotlftänbige

religiöfe 3nbifferenj, burch roelche bie unficr)tbarc 33rüberfd)aft

foroohl bie fatfjolifche Kirche, als auch ben proteftantifchen 33e;

fenntnifjglaubcn hi^egjuräumen fuchte. Schon im 3uli 1808

fd)lo§ ftch ©öthe mit bem $erjog roieber ben Seuten an, bie er

jefct „Warren unb Schelme" nannte unb fogar mit UnroerfitätS;

oorlefungen befämpfen rooUte. Er roarb ihr SieblingSbichter,

unb nicht bloß feinen greimaurerliebcrn, fonbern auch manchen

Stellen feines gauft roarb bie „Ehre " $u Xfyil, in ben Seiten

ber Soge eine 2lrt canonifchen unb gotteSbienfttichen SlnfehenS

&u erlangen.

„9S)enn bie %dt gefommen fein roirb," fagt 53r. £>§roalb
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9ttaurertfd)e #ated)t9mu$reben. 70

Sttarbad) in einer feiner jÄotec^ismuSrebcn' *, „bajj bic (i^rtftcu

einanber erfennen an ber Siebe, bann motten mir mit Sreuben

unfer unfdjeinbareä 2Berfelfleib oertaitfdfjen mit bem (sonntags

ftaat be§ CSr)rijtcnt^umö ; roenn bie $eit gefommen fein mirb,

mo bie SRenfdjen einanber erfennen an ber Siebe afö Äinber

(£ine3 ^eiligen ©ottc3, bann motten mir mit Qubel anttjun ba3

r)or)epricftcrltc^c Äleib be$ 3ftcnfcf)entljum3 unb begeiftert aüc

bie 33rüber umarmen, bie fyeutc nod> als unfere Jeinbc fid)

gebaren, meil fte un3 nid)t fennen unb fidj felbft utdjt fennen,

unb einanber feiig suftüftern baS begeifterte 2Bort unfereS Tangers

(b. \). Sauft*, bcö 2>erfüf)rer$, totteö SiebeSgefafel au ©retten):

„$er Hlfumfaffer,

2>er Merljalter,

Ofafet unb erhält er nidjt

2)id), mid), fid) felbft?

2ßölbt ftd) ber £immel nidjt ba broben?

Siegt bie @rbe nid)t l)ier unten feft?

Unb fteigen freunblid) blinfenb

©feige 6terne ntd)t herauf?

Sd)au id) nid)t 2Iug in Stuge bir,

Unb brängt nid)t SWeä

1 £ated)Umu3reben. J. Don 23r. Cätoalb Üflarbad),

9ttanufcrifct für Freimaurer. 2. Stuft. Seidig, gfrieö 1861. S. 160.

161. — Sögt, beffen Slgenba. J. 3. Stufl. Seidig, #rieö 1863.

6. 67—70. „3*oeite 9lnfprad)e an bic 6ud)enben\ toorin ©ött)c'ä

Sauft ben „6ud)enben" als t)öd)fte3 unb fd)önfteö 93orbilb, bic „Siebe"

@retd)enö alö (Sngel ber Rettung, 93itb unb Unterfcfanb ber ettugen

©eligfeit tjtngeftettt toirb ! ! 2>aö 99ud) ift ber ©rofeloge in #am=
bürg unb ber „geredeten unb öotffommenen ©t. = 3olmnm8 = £5rreU

maurer^Soge 93albuin 3ur Sinbc in Seidig in banfbarfter Siebe,

Ergebenheit unb Screfjrung bargebradjt".
,f
9ttd)t geringere 39eaa>

tung,* fagt Sör. Dr. ftranfe, „oerbient aber aud) 39r. ©ötfye.

ÜWeben ,2BiIfjeIm SJteifterö Setyrjafjren' ift aud) fein ,3rauft' in mau*

rerifd)em ©eift gefd)rieben." — Jöaufyütte, Dorn 19. URat 1885.

9fr. 19. — fjfauftö Siebeägefafel roirb aud) !)ter als „©laubenö*

formel" citirt.
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ftaufts Religion bic Religion ber Soge.

Ulaäj §aupt unb ^erjen btr,

Unb toebt in ewigem ©djeimnife

Unfidjtbar, ftdjtbar, neben bir?

(ührfütf babon bein £er$, fo grofj cS ift,

Unb toenn bn ganj in bem ©efüfjle feiig bift,

9tenn e§ bann toie bu ttnffft,

9tenn'ö ©lucf! £ers! Siebe! ©Ott!

3ä) ljabe teinen tarnen

$afüt! @efüf)l ift HtteS:

9lame ift 6d)aU unb 9taud),

Umnebelnb £imtnel$glutlj.''



5. Die fädele Äeife,

1790.

„34 ff&ue mid) nacb fcaufe, ig &abe in bet

Seit nldftS tnebr ju fudjen."

®ött>« an Berber, 21. Huguft 1790.

„9Mtt<n in ber betoefllicbften SBelt Tcbie er aI8

0-iiificbter für fid) abaefebioifen." 2etoe8.

SSafyrenb ©ötlje bie fdjjon altere (Sljarlotte oon ©tein mit ber

jungen ©lumenmadjjerin Gljriftiane 9$ulpiu§ oertaufcfyte unb biefeu

neuen „£iebc3früfjling" in „SRdmtfdjen (Regien" unb „$enetiani;

fdfjen Epigrammen" befang, jog fid) über ber europäifd/en 3öe(t

bereits bie broljenbe ©eroittermolfe ber franjöfifd&en Revolution

gufammen, ber furdfjtbarften unb fdfjrecfcn&ooßften Umroö^ung,

melcfje feit ber ©(aubenStrennung be3 fedf)$elmten 3af)rf)unbertS

über fie Ijereinbredjeu fotlte. 91m 4. 2flai 1789 erflärten fidt)

bie nad(j SSerfaitfeS berufenen ReidjSftanbe at§ conftituirenbe

ftationaloerfammlung , am 27. Sluguft mürben bie „SJienfajcm

rechte" proclamirt, im October folgte bie SRationatoerfammfung

bem Äönig nad) $ari$, um unter ber planmäßigen Leitung ber

geheimen ©efeöfd&aften unb unter uncrmüblidtjer Agitation be3

Röbels, (Schlag um ©djlag, bie ganje beftef)enbe Orbnung gu

zertrümmern, ©djon im 'JRooember roarb baö jämmtüdjc Äh'djen?

gut „$ur $}iäpofüion ber Nation" geftettt, am 13. gebruar 1790

mürben alle religiöfen Orben unterbrüdft, am 12. 3uii bie ganje

firdfjlicfye Orbnung granfreidjS burdfj bie „ßtoitconftttution beS

ßleruS" über ben Raufen gemorfen. SRatfjbcm ber gludjroerfudj

beS Äönigä £ubroig XVI. am 22. 3uni 1791 an beffen eigener

Unenrfdjuebenfyeit gefdjeitert mar, manbte fiel) bie £eibenfdjaft ber

rudjfofen Umfturgmänner unb ber burdf) ftc entfeffelten Waffen
4**

Digitized by Google



82 Gintoirfung, bcr SRebolution auf 5)eutfä)lanb.

gegen ba§ ^öntgtfyum felbft. 3)er Äönig, [c^on längft feine§

2>olfe3 (befangener, oon ben europaifcfyen 3ftädjten oerlaffen, oon

feinen 9lnljängern bem 5*etnbe preisgegeben ober nur un$ureid)enb

oertfyeibigt, oon ben ftreitenben 9teoolution§parteien atä ein Iäcr)crs

lieber (Spielball beljanbelt, oerlor in bem unroürbigen ^omb'bien;

fpiel, ba§ bie „gefefcgebenbe SBerfammlung" unb bic rafd) einanber

ablöfenbcn ^arteiminifterten mit üjm trieben, ben legten Sftcft

oon Slnfeljen, ©influfc unb ©eroalt.

$eutfdf)lanb roar nicr)t bfog burdj bic allgemeinen Sntereffen

be§ 9fted)t3 unb ber Orbnung in biefe fdt)i*cdfltdr)e ßataftroplje mit?

oerroicfelt : ftaifer unb 9^etd> roaren als ^auptftü^e ber europäi;

fdjen ©taatenorbnung ben fran$öfifdjen 9(ufrüfjrern ein ganj

befonberer ©egenftanb be3 §affc§; als „^cutferje" unb „Oejter;

reid)erin" roarb bie unglücflidje Königin SERarie 2lntoincttc uns

auffyörlidj beS $Berratf)e3 angeklagt, um bie Staffen gegen ifyren

©cmaljl unb ba§ Äömgtfmm ju Derlen; bei ben feierlidrfteu

£riumpljen ber Umroa^ung roar fdjon ber ^lan auägefprocfyen

roorben, gan$ Europa oon feinen Königen ju erlöfen unb eine

allgemeine Söeltrepubltf ljcr$ufreUcn ; bie „9Jcenfd[)cnreä)te oon

1789" felbft roaren eine auägefprodjcne $rieg$erflärung gegen

alle SKedjtSbegriffe ,
roeldfje oon Grmftantin bem ©rojjen an bie

d)rifrlid)e 2£clt geleitet Ijattcn. 9lud) in feinem materiellen Söcfifc;

ftanb roarb £>eutfcf)lanb burd^ bie frnnjöfiföc Stteoolution eruftlid)

bcbrof)t. 2)ie ^(6fd)afjung fammtlic^cr geubalred&te unb ftcubal?

laften (Slugufr 1789), bie «uffieftung be$ firmen Seitens,

bic oäcularifation fämmtlidjen tfird&cngutS Gttooembcr 1789),

bic Wufljebung aller fremben geiftlidjen ©eridjtöbarfett ßuni 1790)

unb ber Umftur$ ber ganzen fran$öfifd)en tfirdjenoerfaffung

(Juli 1790) fdmitten tief in bie fRcc^tc unb ben iöeftyftanb

$)eut[d)lanb3 ein. kluger ben geiftlidjen Äurfürften oon 2Jcainj,

iricr unb Äöln, ben 33if$ofen oon ©trafeburg, ©pener unb

23afel unb bem beutfdjen Orben roaren aud) $af)lreid)e rocltlidjc

Surften, bie £)er$öge oon $fal$;3roeibrücfen unb SBürttemberg,

ber Üttarfgraf oon 33aben, ber i'anbgraf oon §efjen*$)armftabt,

bie gürften oon Üiaffau, Seiningen unb Söroenfretn, buref) jene
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$erfeberg3 ^reufstfdje $olitif. 83

©efdjlüffe bcr franjöftfd^en SRationaloerfammlung in iljrem redf)k

liefen iöcft^c angetaftet. Ofme irgenb welche 2lu§ftcf)t auf (£rfafc

fotltcn |lc auf ba§ freche SRadfjtgebot bcr fran$öftfcf)en 3)eputirten

unb auf bic aberroifcigen $)eclamationen Ijin, roelaje biefe über

p^antaftifd^c „2Jcenfdf)enred(jte" Stetten, roirflidje, jaljrfjunbertes

alte, buraj bie Ijeiligften Vertrage gefiederte 2)cenfa)enrecl)te opfern,

$Rcd)te, meiere mit ber ganzen beftef)enben Sftecf)t3orbnung auf's

3nnigfk Detroadjfen waren.

3Ba§ Äaifer unb Ütetd) am meiften oerejinberte, bie ©adje

be3 guten 9red)t3 unb ber SttenfcfyKdjteit gegen bte toüen 21m

magungen ber fran$öftfdjen 9lufroiegler fofort unb mtrffam ju

oertfjeibigen, mar $reu§en§ cgoiftifaje $olitif. SBic im 3ritatter

ber großen ©laubenötrennung dürfen unb granjofen bic rebelli;

fd)en beutfa^en dürften unterjtüfcten, um bic Söeljrfraft be3 ÄaifcrS

gegen bie bcutfdt)c 9teuolution möglicf)ft unroivffam $u machen,

fo ftanben ^reufjen unb £ürfen in biefer neuen cntfdjeibcnben

Stteltfrife gufammen, um eine rechtzeitige 3ntcn>ention beS Äaifcrä

gegen bie S^oel ber fran^öpfdjen Umfturjinanner an beut be;

fteljenben 93ölferrec^t &u oerljinbern. 3(nftatt mit Oefterreid) jur

Rettung beS bebrofjtcn Europa fidj gu oerbinben, nüfcte Greußen

bie sJ?otfjlagc bcö 9ceid)e§ ba$u auö, Oefterreid) in feinem erfolg?

reidjen Xürfentnege aufzuhalten, ja bebrofjte Oefterreidj felbft

mit einem Söruberfriege , roenn e§ bie errungenen SBortfyeile im

Orient nid^t preisgäbe. „$)en reooluttonaren Sultan in granfc

reich" wollte ber preufjifdje Üttinifter §erfcberg „in fid} felber

austoben lafjen, unberührt unb nid)t genährt »on frember ©ins

mifchung", um bie ganje 2Jcad)t SJcitteleuropaS , bie ©eeftaaten,

^cfiroeben, Sßolen unb bic dürfen unter preufjifcher fieitung gegen

bn3 fdjon tief zerrüttete Cejierreich unb gegen föufjlanb $u oer=

einigen unb bic Wlafyt beiber auf ein 3af>rhunbcrt „unfd^ablid)

ju machen" *.

* »gl. 8. £äuffer, 5^eutfdt)e ©efchiajte. Berlin 1869. I. 221 ff.

268 ff.
— SR ante, Sämmtlia)e Söerfe. ßeipsig 1875. XXXI. unb

XXXII. 403—440.
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84 ©ötfye's $lnfid)ten über bic SReOolution.

$>iefe ed)t macdnaoellifrifdje ^olitif be$ @taat§fan$ler§ £crfc 5

berg mar e3, bic im $af)r 1790 ben prcufjifdjen ©eneralmajor

ftarl $luguft, §er$og oon (£>ad)fen;5öeimar
,
nadj Sd)leften rief,

um mit feinem Äüraffierregiment nötigenfalls bie dürfen gegen

Oefterreidj ju unterftüfcen. SX^td^t alä ob er in bev biplomatifd);

militarifd)en SÖSett irgenb ein bebcutenbeS 2Öort mitjureben ge;

Ijabt fyatte; ober er fdjmeidjelte fidj bodj immer nod) mit bem

©ebanren, eine europäifdjc trotte 3U fpielen *. 3Bie früher bei ben

Unterljanblungcn für ben gürftenbunb, toünfdjte er aud> ©ötl)c

bei fid) 3U fyabeu, unb obwohl biefer lieber bei Gfyrijtiane unb

bei feinen greunben in SBeimar geblieben toare, mußte er bod)

nad) einigen Bögeningen enblidj bem 9fufe feincS Surften folgen.

2ßic roenig ©ötfje fid) bie gewaltige Söeltberoegung in %xanfr

rcidj 31t ^erjen nafnn, fyat er fd)on baburd) angebeutet, baß er

feine Betrachtungen barüber in ben leisten glitterfranj feiner

frioolen Epigramme einreihte, in melden er fein neueö „2iebe&

glüd" im Stile altfjeibnifdjer (Srotifer 31t oerljerrlidjen bemüfjt

mar, unb roorin er oon fiel) felbft fagt:

„Söartet, tef) finge bie Könige balb, bie ©rofjen ber @rbe,

2Benn tcf> it)r ^»anbtoerf einft beffer begreife toie jefct.

$od) Jöettinen fing' idj tnbefj; benn ©aufler unb Sidjter

©tnb gar naf)e öertoanbt, fudjen unb finben ftd) gern." 2

Offen geftef)t er übrigens feinen 3Bibenoißen gegen bieStteoolu;

tion ein:

„9llle #reif)eitSapoftel, fte loaren mir immer sumiber,

Sßtüfür fud)te bod) nur $eber am <£nbe für ftd).

Söttlft bu Siele befrei'n, fo toag eö, fielen 3U bienen!

mit gefäfjrlidj ba3 fei, ttullft bu eS loiffcn ? SSerfuaVS !" 3

1 „C'est imm£diatement sur l'esprit du roi qu'il faut opörcr,

si l'on veut donner une tournure aux grandes affaires,"

fd)ricb er an ben $eraog Oon 2kaunfd)toeig (14. fjebr. 1790).

ftanfe a. a. D. ©. 437.

2 © ö t r) e '8 SOßerfe [&empel]. II. 147.

s ebbf. 6. 148.
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@:benfo roenig roie t>on bcnt $eoolution3fd)lagroort ber Freiheit

ließ ev fidj von jenen ber ©leidjljeit unb 23rüberlid)feit berütfen

:

„granfreidjä traurig ©efd)ttf, bte ©rofeen mögend bebenfen,

SIber bebenfen fürtoafyc follen eä Aleine nodj metyr!

©rofje gingen 31t ©runbc
;
bodj tr»er befdjüfote bie Dflenge

©egen bte Wenge? £a toar Wenge ber Wenge S^rann." 1

2öäljrenb er bie SJccooIutton als Störerin be§ frtebltdt)cu

©rbengenuffeS ocrabfdjeute, ftteg er aber, im tollen 9vaufd)e feiner

(Sinnlidjfeit, mcfjt meuiger oeradjtltd; als ein Voltaire nnb £)iberor,

baä (Sljrtftentfyum unb feinen göttlid)en Stifter von fid), non bem

allein im trüben Xaumel jener %tit £eil unb Rettung $u er*

roarten gemefen märe:

„SHele folgten btr gläubig unb fjaben beö irbifd)en ßeben§

Sterte Söege oerfeljtt, toie eö bir felber erging.

folgen mag id) bir nid)t, idj möd)te bem @nbe ber Sage

9Uö ein vernünftiger Wann, alö ein vergnügter mid) nat)'n.

feilte gefyordj' td) bir bodj unb mäfjte ben ^pfab in'ö ©ebirge;

&tef$mal fdjtoärmft bu niofjl nid)t. ßönig ber 3uben, leb' toobl
!" 2

3)a§ biefer fredj anticfyriftlicfye ®eift iljn auf ber fdjleftfdjen

s
Jteife begleitete, ift au3 ben $ifHd)en erfidjtlid), meldje Barncfe

evft für^ltdt) au§ feinem bamaligen 9foti$bud> veröffentlicht §at
5

:

„3uin (Srbulben tft'$ gut, ein ßrift 3U fein, ntd>t ju toanfen:

Unb fo machte ftd) aud) biefe Se^re juerft."

1 ©bbf. ©. 148. • 2 ©ötfje'ö Söerfe [#emvel]. V. 255.

3 „©öthe'ö ftotisbudj von ber fdjfeftfä>n föeife im 3af)re 1790.

3ur SSegrüfeung ber beutfa>romanifd)en ©ection ber 37. 58erfamm=

lung beutfä>r ^Ijilologen unb ©dmlmänner in 3)effau am l. Cct.

18S4 fjerausg. von ftrtebrtdj 3arndt e. 8eiV3ig." (Sine fjerrlidje

©abe für beutfaje „Schulmänner", toortn „unfer unvergleichlicher"

©öthe bie ^äberaftie befiugt unb enblidj ein Stftichon auö bem

<PaVicrforb herVorgejogen ift, baä fogar ß. ©eiger (@ötf)e=3ahrbuch

VI. 374) für „nicht gut mittheilbar" t)ält! Söie ©öt^e noch im

böcbften Hilter über biefeS Kapitel Dachte, f. bei Surfharbt,
©ötfje'g Unterhaltungen mit bem banaler Don Wülfer, Stuttgart

1870. 6. 138.
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86 GpifuräiSmua imb „SReufdi lief) feit."

„2öa3 Dom Äriftentfjum gilt, gilt Oon ben ©toifern; freien

3Jtenfd)en geaiemt e8 nid)t, ßrift ober ©toifer femt."

„S^örig h>ar eö, ein S9rob au »ergotten, mir beten ja Sllfe

Um baö täglid)e 33rob, geben . . .
."

2öo aber biefer ©eift cf)rifiu§femblicher £äfterung ^errü^rte,

befagen poei anbeve (Epigramme
,

rueld^e fid) ofme SBerlefcung ber

Sitte nid)t mitteilen laffen. 3n einem berfelben {priest ©ötfje

fogar fein fd)amlofe§ SSohlbeljagen an unnatürlichen £afiem au£.

©letdr) anbern „Sttenfdjenbeglücfern'' Jener 3«t, glaubte ©öthe,

bie finfteren Wafyte be§ Umfturjeä mit ben fügen Socfrufen

ber Freimaurerei, „9tcblichfett" unb „Humanität", banbigen $i

fonnen, bcnfelben 2ocfrufen, burd) meldte bie frangöfifcr)c ©efell;

fdjaft an ben 9ianb be§ SBerbcrbenS gebraut roorben mar:

„Sage, tfjun toir nicht reiht? SDÖir müffen ben «Pöbel betriegen.

©ich nur, tute ungefdjicft, ftet) nur, tote nulb er fid) jeigt!

Ungefäjtcft unb nrilb finb alle rofje Jöetrog'nen;

©etb nur reblid) unb fo führt ihn gum Sftenfdjliäjen an !" 1

2ßer biefe Süljrung bc§ Golfes $um „Sftcnfdjlidjen" aber

übernehmen follte, mar ilmi burchauä nicht flar. (Schroanfcnb

aroifdjen ber reoolutionaren ©leichheitöleljre , roeldje ben Surften

jebem Wnbern gleidjftetlt, unb gnufdjen ber (Erfahrung, baß bie

autoritätälofe 2ftenge fuij felbft nicht ju leiten ©erfreut , richtete

er feine $ofjnung nicht auf göttliche unb menfdjliche Autorität,

fonbern auf bie zufällige 3)?acr)t beä Talents, bie Slriftofratie

be3 ©eifrcS, bie — ob rechtlich ober unberechtigt, gleichoiel —
bie Sftengc ihrem SßiUen bienftbar $u machen Derfteht:

„2ÖaS hat ^ofepfj ßetooUt, unb foaö toirb ßeopolb tootten?

Üflenfchen ftnb fie rote hur, aJcenfdjen, toir finb e8 toie fie.

91te gelingt e3 ber Spenge, für fid) 3U tooHen; nur huffen'3.

S5od) toer öerftetjet, für uns Sllle 3U tooffen, er acig'd
!" 2

3ofeph II., ber im gebruar (1790) geftorben mar, ^atte

5löc§ aufgeboten, um jeneä 3retwaurcribeal eines „reblichen",

„menfchltdjen" Regenten $u r»eru>irflichen, aber in biefem (Streben

1 ©öthe'ä äöerfc [&empel]. IL 148. 2 Gbbf. V. 257.
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Söerfpätete Slnfunft in föeidjenbad). 87

ben inneren Verfall be§ SfteicfjeS nur befdjleunigt ; was ber neue

&aifer fieopolb für 95kge einklagen würbe, n>ar nodj ntd^t ah
jufeljen. 2Ber bi§ baljin am meiften ©eft^icf gegeigt fyatte, für

Mlle pi wollen, waren bie preu§ifd)en Staatsmänner, für bie

jebod) ©ötf)e nichts weniger als begeiftert mar. (£r felbft Ijatte

alle £uft oerloren, fid) in bie großen SBeltljanbel gu mifdjen; er

wollte $)id()ter fein unb bleiben, unb feine «Stellung als £>ofmann

nur ba$u benüfcen, um freier unb ungefnnbcrtcr Seben unb $unft

Sit geniefjen.

„9ln meinem 33üd)lein Epigrammen fcfyreibe idjj ab," fo mcls

bete er am 1. Suli bem §ergog !
. „(Sä finb freiließ oiele gaiu,

lofal unb tonnen nur in 33enebig genoffen werben. 2)a§ bota;

nifdjc 2Öerfd(jen mad)t mir greube; benn icfj pnbc bei jebem

Spaziergang neue ^Belege ba$u. $ßa3 tdj über bie $3ilbung ber

Xfyiere gebaut Ijabe, werbe id(j nun aud) gufammenfdjreiben. Unb

bie Steife, bie idj gu 3^nen macfye, gibt mir bie fcf)önfte ©elegem

Ijeit, in metyr als einem gadf>e meine ^Begriffe gu erweitern/'

9lm 26. 3uft »erlieft er 5öetmar, am 28. erreichte er £re&

ben, wo er 33cfud(je madf|te, am 31. traf er in ©rebifdjen bei

23rc3lau feinen §er$og „woljl, ftarf unb bief, aud) ber beften

Saune". 2>a3 föriegSungewitter Ijatte fidj oorlaupg oersogen
2
.

ftriebridj Silfjelm II. Ijatte jwar, auf §erfcberg§ drängen, ernft«

lidj einen Ärieg im Sinne gehabt, war nadj Sdjleften gereist

unb fyatte am 18. 3uni in Sdjönwalbe 3wifdjen 9teidf)enbadfj unb

©tafc fein Hauptquartier aufgeflogen. Sdjon am 26. 3uni

trafen inbefc bie öfterreicf>ifdjen 23eooUmäd(>tigten, Surft 9ieufe unb

33aron Spielmann, in 9ieidjenbad) ein, um Unterfjanblungen jit

eröffnen. $)ie Seemächte (Snglanb unb jpollanb, auf beren

3ftitljilfe £>erfcberg feine 2lnnerion&= unb Äampfplane gebaut Ijatte,

oerfagten. Sßolen wollte fiel) $ur Abtretung oon £fwrn unb

1 »riefweajfel Äarl 9luguft3. I. 105. 3}gl. ©uljrauer,

a3rtefwed)fel atthfdjen ©ötf>e unb ftnebel. I. 96.

2 9lu8 Berbers Sttadjlafe. I. 126 ff.
- Söenfeel, ©ötfje in

©djlefien. Oppeln 1807. — 3arndte a. a. £). ©. 8 ff.



88 ©otbatenleben im ^rieben.

$)an$ig um feinen $rei§ Ijerbeilaffen. 3>er ^Preufjenfönig gab

befjljalb §erfcbergö ^oltttf auf, terjidjtete auf befjen roeitgeljenbe

Jorberungen unb fd)fug Oefrerreicf) einen grteben oor, melier

ben (Staub r>ov bem (türfifajen) Kriege jur ©runblage fyatte.

£fjatfädjlia) mar ein fötaler gvtebe im Sntereffe OefterreidjS,

griebrtdj SMfjelm aber fud)tc ben Wnfajein ju magren, alö ob

er Oefterretcty benfelben abtrotte, Wac^bem man einen Sttonat

tang unterfjanbelt ratifteirten bie betben Wafyt, unter S3ürg;

fcf)aft ber (Seemächte, ben 9Rei($enbacf)er Vertrag am 27. 3uli,

gcrabe einen £ag, nad&bem ©ötlje oon SBeimar abgereist mar.

£ie preußifd)e 9Iggreffton§s unb 5ßergrö§erung§politif mürbe in

biefem ^rieben jum erften 9ftate roirffam jurütfgebrangt, bodj gu

fpät, um £ubroig XVI. auö ben £anben ber 9^eoolutton, ba§

beutfcf)e ftteid) auä bem allgemeinen Umfturj $u retten.

28etl norf) bie (Srflarung 9iu§lanb3 ab$uronrten mar, blieb

bie preufcifcf)e 9lrmce in @d)lefien beifammen, jog ftdt) jeboef)

langfam tum ber ©ren^e jurücf. ©ötfye fanb nur „<Solbatenleben

im grieben".

„©rün ift ber ©oben ber Söoljmmg, bie ©onne fdjeint burd) bie SÖänbe

Unb baS 2)ögctd)en fingt über bem leinenen 2)adj.

ßriegerifd} reiten nur aus, befteigen SdjleftenS &öfjen,

6el>en mit mutigem S3ticf DormärtS nad) Böhmen hinein;

9lber eS geigt ftdj fein fteinb — unb feine gfeinbin! — £)! bringe,

äöenn uns SOtoorS betrügt, bring' uns, <£iunbo, ben ßrieg!" 1

@o fcfjrieb er ben 21. 9luguft in £>erametern an §erber, oon

Söreslau au§ aber ftagte er bemfetben greunbe in $rofa:

„9tun ftnb mir roieber in bem Iärmenben, fdfunukigen, ftin?

fenben Söreälau, au§ bem id) balb erlöst 51t fein münfcfie. 9todj

mitt nidjtö rücfen, t>on ber 5lbreife be$ Königs roirb gar niajtS

gefprodjen; inbeffen roünfd)t ftdj alleö nad) §aufe, weil bod)

fein 5lnfd;ein ift, bafe c§ jum $rieg fommen fönnte. Ob ber

1 2luS Berbers ftadjlafc 1.129. 2>ünfcer notirt ^ietju: „%\x$

bem §eraog toirb es nidjt an mandjen h)eibtt<$en Sefanntfdjaften

gefegt f)aben." ©otr)c unb Äarl Sluguft. n. 21.
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93on Breslau nad) Jfrafau. 89

Courier, bcr auS Petersburg jebe <5tunbe erwartet roirb, (£pod)e

mad)t, wirb fidj geigen. 9lud) bei mir r)at fidj bie vis centripeta

mehr als bie vis contrifuga gemehrt. (SS iß ad unb überall

£umperet unb Sauferei, unb id) ^abe geroig feine eigentlich oer;

gnügte <5runbe, bis ich mit (5ud) $u Rächt gegeffen unb

2$enn ihr mich lieb behaltet, wenige ©ute mir geneigt bleiben,

mein 2ftäbd)en treu ift, mein $inb lebt, unb mein groger Ofen

gut l)eijt, fo Ijab
1

id) oorerft nichts weiter $u raünfd)en. $>er

^eqog ift fer)r gut gegen mid) unb besagt ftd) in feinem Clement." 1

hiermit ftimmt, roaS er in ben tag* unb 3afjreSheften

notirt h«t:

„3ln SöreSlau, roo ein folbatifcher £of unb jugleid) ber ?lbel

einer ber erften $rooinjen beS Königreiches glanjte, roo man

bie fdjönften Regimenter ununterbrochen marfdjiren unb manö;

Deriren falj, befdjäftigte mid) unaufhörlich, fo rounberlidj eS auch

Hingen mag, bie ©crgleidjenbe Anatomie, n>e§^alb mitten in ber

beroegteften 9Belt id) als (Sinftebler in mir felbft abgefchloffen

lebte."
2

9Jad)bem er ft0) einige 3eit im fiager pi ©rebifchen unb

bann in ben höfifc$en unD biplomatifdjen Greifen $u SBreSlau

aufgehalten hatte, bereiste er ((Snbe Sluguft) bie ©raffdjaft ©lafc

unb begleitete ben £er$og auf einem längeren SluSfluge nach

„Xarnoroifc, (£racau, Genftochoroa unb Söieliqfa" 3
. $>en £arno;

roifcer SSergfnappen empfahl er ftatt beS guten alten d)rifHichen

©ottoerrrauenS unb ber treuen 9lrbeit „SBerftanb unb (grei-

maurer-/) Reblidjfeit" als ^anacee atleS menfehlichen ©trebenS:

1 2lu3 £erber8 Schlag I. 129. 130.

2 ©ötfje'S SOBerfe [#empel]. XXVII. 10. toieberholt fid)

öfter im ßeben ©ötfje'S, bafc er im aJerlehr mit ber hohe» biplo=

matifchen 2öelt plöfeltch bie ftolle bcS ©elchrtcn hcröorlehrt. S)a

er ftch fonft oon bem lebenbigen SQßelttreiben als fola>m nicht ab-

gcfto&en fühlte, fo liegt bie SJermutfmng nahe, bajj er burrfj 6u=

periorität in einem anbern ©ebiete ftch für feine offenbare 3nferio--

ritäi auf politifchem ©ebiet ju tröften fudjte.

5 D. 3a hn, ©öthe'8 »riefe an S3oigt. 6. 142.
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00 3n Scmtohnfc unb Söieliqra.

„Qfern von gcbilbeten 2Jtenfd)en, am (£nbe beS 9leiä)eä, wer f)tlft eudf)

Sdjafce finben unb fte glüdlid) gu Bringen an'S Stdjt?

9htr SBerftanb unb 9tebltcf)feit Reifen ; e8 führen bie beiben

©äjlüffel ju jegliä)em Sdjatj, Welchen bie ©rbe öertoafyrt." 1

£ie Sdjmierigfeiten , weldf>e bic $arnoroifcer ^Bergleute an

bem SÖaffer fanben, tröftcten il)n über ba§ Diele 9Hi§gefd)i(f in

Ilmenau. Ueber ben 2£aHfal>rt3ort @$enftodf)au fyat er feine

iöemerfungen lu'nterlaffen. Wogegen intereffirten ir)rt bie SBerg-

werfe von Sßieliqfa fein*, loie aud) ber fdr)tefifd^e Bergbau.

„5Öir fjaben fet)v angenehme unb nüfclid^e Xage oerlebt,"

[treibt er (12. (September) an SBoigt 2
,
„wenn gleich bie meiften

©egenftänbe unterwegs wenig 3ftei$ unb 3ntere(fc Ijaben . . . .

9hin roünfcr)t i$ aber auc§, ba§ wir auS SBreSlau erlöst würben

;

benn eS ift beu manchem ©uten Ijier bodj immer ein traurig

geben. $aS ganje Militär baS r>ier nidjt ju £aufe ift, fer)nt

[\ä) t
ba eS bodj nid&t oorwärtS ger)t, nad) feinen Kütten."

Sludjj bem §er$og $arl 9luguft mar baS (Solbatenleben im

grieben oerleibet. (£r fd;rieb am felben £ag an @infiebel:

„Qie Unruhen in Sadjfen machen mir Sorge, unb wenn

aud) mein SBunfdf), bie Steinigen wieber$ufefjen, mid) nidjt triebe,

fo märe bie ©efatyr, meldte fid) unS näfjert, fd()on ba$u Ijinreidjenb

genug. 3)er Ijiefige 3lufentfjalt gewährt mir wenig £cil unb

greube, bie ©efeUfcfyaften finb fteif unb ängftlidE) in engen Stuben.

Neugierig bin idj bie (Snglänberin 31t fefyen, bie 2)ir ein Surfen

ber £anjluft in bie güfee gebraut Ijat. ©eljab 2)id> woljl bamit." 3

©anj mifeoergnügt mar ber ^erjog übrigens über feinen

Wufentfjalt in @d)lefien nidf)t. ©rftlict) fa§te er benfelben als

eine notfjmenbige golge feines $)ienftoerf)altniffeS auf unb bann

glaubte er audf} an nüfelid£)er ©rfafjrung gewonnen gu l)aben:

„3>er lange Wufentljalt in Sdjlefien gab mir ©elegenljeit

menfd)lid)e unb fraatSwtrtWdjaftlidfjc 33erl)ättmffc rennen *u lernen,

0011 welchen idj baS ©ute bei mir oerpflan^en $u tonnen glaube/' 4

1 ©äjummels fReife burd) 6ä)leften. SBreölau 1792. ©. 80.

2 £). 3a!jn a. a. £>. 3 ©d)öll, Äarl*3tuguftbü<f>lein. © 78.

3>finfcer, ©ötrje unb Äarl Sluguft. n. 24.



2)ie «Priömen be« fcofratljs Söitttncr. 01

2lm 6. October traf er mit ©ötlje rotcbcr bei bem in 3ena

oerfammelten £>ofe oon Söeimar ein, unb e§ beginnt nun im

Seben be3 2)idjterä eine jiemlich flaue ^eriobe oon faft $wei

Sauren, meiere mit ben legten Sauren oor ber italienifchen Steife

manche Slefmlichfeit aufweist, nur ba§ er jefct beffer geftimmt,

gefegter unb ruhiger geworben mar. Ueber lauter ßleinigfeiten

fam er ju feiner grö§ern Arbeit unb bie fünftliche Spotte be§

©elehrten brängte entfehieben ba§ angeborene $>tcf)tertalent aurücf.

©pochemachenb für itm, aber ntdt)t für bie Siffenfdjaft, mar

eine ,,<£ntbecfung
1
', meldte nodj in bie lefete 3«t be§ 3a^re8

1790 ober in ben Anfang beä folgenben fallt. (Sr h«tte ftd)

oon bem §ofratfj ^Büttner in 3c"a $ri§men unb anbere opttfehe

Apparate geliehen, um bie (Srperimente $ur Farbenlehre, bie er

eben in einem (Sompenbium gelefen, felbft anzufallen.

„(Eben $u biefer 3e*t/' fo erzählt er
1

, „tarn ich in ben

5ad, meine SBohnung ju oerönbern. 3lucf) babei r)atte ich

meinen früheren 93orfafc (bie (Srperimente ber garbenlehre felbft

an^uftellen) oor Slugen. 3n meinem neuen Quartier traf ich ein

langes, fd)male3 3»mntct mit einem genfter gegen ©übweft ; wa3

^atte mir erwünfehter fein fönnen ! Snbeffen fanb ftch bei meiner

neuen <5inricr)tung fo oiel ju tljun, fo manche §inberniffe traten

ein, unb bie bunfle Cammer fam nid>t ju 8tanbe. SDie Sßrtemen

ftanben eingepaßt, roie fte gefommen waren, in einem Äaften

unter bem £ifdje, unb ofjne bie Ungebulb beS 3enaifchen ©ep^erS

hatten fic noch f°n9e Da flehen fönneu.

„§ofrath 53üttner , ber 3llle§ , was er oon Suchern unb

3nftrumenten befaß, gern mittheilte, oerlangte jeboef), wie eS

einem oorfichtigen ©igenthümer gekernt, ba§ man bie geborgten

(Sachen nicht allzulange behalten, bajj man ßc zeitig jurüefgeben

unb lieber einmal roteber aufä Stfeue borgen follte. @r mar in

folgen fingen unoergeffen, unb lie§ e3, roenn eine gewtffe Qtii

oerfloffen mar, an (Erinnerungen nicht fehlen. Sttit folchen wollte

er mich S^ar nicht unmittelbar angehen ; allein burch einen greunb

* ©5the'8 äöerle [£empel). XXXVI. 414 ff.



02 (Sin finbliäjcr Söcrjud) mit bem ^riäma.

erhielt idj S^ad^ridfjt oon 3Scna, bcr gute 2ttann fei ungebulbig, ja

empfinblidj, bajj ifjm bei* mitgeteilte Apparat nidjt wieber jus

gefenbet werbe. 3df> liefe ifm bringenb um einige grift bitten,

bie icf) aud) erhielt, aber aud) nid^t befjer anwenbete; benn icfy

mar oon ganj anberem 3ntereffe feftgeljalten. 2)ie ftarbe, fowie

bic bilbenbe Jtunft überhaupt fjatte wenig £l)eil an meiner 9luf;

merffamfeit, ob td) gleich ungefähr in biefer (5pod)e bei ©elegen;

fjeit ber (Sauffuriföen Steifen auf ben 2ttontblanc unb be§ babei

gebrausten tfoanometcrS bie $pf)änomene ber £ummefebläue, ber

blauen ©Ratten u. f.
m. jufammenfdjrieb, um intdj unb Slnberc

5u überzeugen , bofe ba§ 23laue nur bem ©rabe 'nad) oon bem

^c^roarjen unb bem gtnftern oerfcfjieben fei.

„@o oerftria^ abermalö eine geraume bie leiste SBors

rid)tung be§ genfterlabenä unb bcr Heinen Deffnung warb oer;

nad)lafftgt, als td) oon meinem 3enaifdf)en greunbe einen bringen*

ben ©rief erhielt, ber midj) aufs Sebfjaftefte bat, bie ^riSmen

$utücf$ufenben, unb wenn e§ auef) nur wäre, bafj ber 33efifcer fid)

oon ttjrem ©afein überzeugte, ba§ er fie einige wieber in

$erwafjrung r>dttc
;

idjj foüte fie alöbann $u längerem ©ebraud)

wieber gurüdferl)alten. 2)ie 9lbfenbung aber mochte tdf) ja mit

bem äurürffeljrenben 33oten bewerffteOigen. £>a idfj midj mit

biefen Unterfucfmngen fo balb nicf)t abzugeben ^offte, entfd)lo§

idf) mid>, baö geregte Verlangen fogleidj $u erfüllen, fcfwn

fmtte id) ben Mafien fyeroorgenommen , um ifm bem SBoten ju

übergeben, als mir einfiel, idf) wolle boef) noer) gefdjminb burd)

ein $ri§ma fefjen, wa§ id) feit meiner früfyeiten Sugenb nidjt

geujan r)attc. 3d) erinnerte mief) woljl, baß OTeä bunt er;

\d)im, auf meldte 2Beife jebod), mar mir nid)t mefyr gegens

wärtig. ©ben befanb idj miety in einem oöllig gemeinten 3im;

mer; idj erwartete, aB idf) baS s$ri3ma oor 3lugen naf)m, ein;

gebenf ber Sftewtonifcfyen £fjeorie, bie gan$e wetfje 2öanb nad)

oerfcfyiebenen ©rufen gefärbt, ba§ oon ba in§ 2luge jurüdfeljrenbe

£id)t in fo oiel farbige tfidjter jcrfplittert ju fer)cu.

„2fbcr wie oernmnbert mar id), als bie burcfjS SßriSma an;

gefd&aute weiße 2Banb nadf) wie oor weifj blieb, bafj nur ba, wo
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ein £unftc3 brau flieg , fid) eine mefyr ober weniger ent;

l'd)iebene garbe seilte, ba§ julefct bie genfterftäbe am bitter;

Ic6r)aftcfrcit farbig erfdnenen, inbeffen am lid)tgrauen Gimmel

braufeen feine ©pur t»on garbung $u fct)en mar. be*

burfte feiner langen Uebertegung, fo erfannte id), ba§ eine

©renjc notfymcnbig fei, um garben ^emor^ubringen , unb id)

fpradj wie burd) einen 3"fHnft foglcid; oov midj taut auä,

ba& bic 9terotonifd)e £ef)re falfdj fei. 9fun mar an feine

Burücffcnbung ber s$ri§mcn me^r 31t benfen. $urd) mandber;

lei Ueberrebungen unb ©efäHigfciten fuct)tc id) ben <5igentf)ümer

3u beruhigen, meld)e§ mir auaj gelang. 3d) oereinfad)te nun-.

mef)r bie mir in 3immern unb im greien burd)S ^riSma

Dorfommcnben ^fälligen $fjänomene unb erljob fie, inbem idj

midj bloft fdnT>ar$er unb meiner £afeln bebiente, $u bequemen

^erfudjen

„3>a id) in foldjen fingen gar feine (*rfaljvung fyattc, unb

mir fein 2öcg befanut mar, auf bem id) fjiirte ficfyei' fortroanbcln

fönnen, fo erfudjte id) einen benachbarten $fjt)ftfer, bie SHefultate

biefer 93orrid)tungen ju prüfen. 3>dj ^atte ir)n oorfyer bemerfen

laffen, ba§ fie mir S^rifd in $lbft$t auf bie 9cerotonifdje £ljeorie

erregt Ratten, unb fjofjte ftdjer, bog ber erfic ©lief aud) in üjm

bie Ueberjeugung , oon ber id) ergriffen mar, aufregen mürbe.

Mein roie oermunbert mar id), al§ er jroar bie (Srfdjeinungen

in ber Orbnung, mte fie iljm vorgeführt mürben, mit ©efättigfeit

unb Söeifatt aufnahm, aber jugleid) verwerte, ba§ biefe ^äno^

mene befannt unb auä ber 9temtonifd)en Xljeorie voüfommen

erflärt feien. £)iefe garben gehörten feineSroegS ber ©ren^c, fonbern

bem £id)t allein an ; bie ®ren$c fei nur (Gelegenheit, bafe in bem

einen galt bie roeniger refrangiblen, im anbern bie metyr vefram

giblen ©trollen $um 2$orfd)ein famen. $a3 9ßki§e in ber 9Jcitte

fei aber nodj ein $ufammengefe(3te3 ,
burd) Söredjung nid}t fepa;

rirte§ Sidjt, ba§ auS einer ganj eigenen Bereinigung farbiger,

aber fhifenroeife übereinanber gehobener Siebter entfpringe, roeldjeS

^lllcö bei kernten felbfl unb in ben nadj feinem <Sinn verfaßten

SBüdjern umftänblid) $u lefen fei."
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94 ÜÖMberftanb her $aä)männer.

Slnftatt Newton unb bic fi# i^m anfdjliefjenben 5pfraftfer nun

grünblidj 31t ftubiren, fing <55öt^c t>on feiner oorgefagten $Dtt

au3 $u biöputiren an, erperimentirte fritylid) weiter nnb fdjrieb

e$ fd)Uegrtdt) ber frait^ofifd^en Revolution <m, bag 9iiemanb auf

feine (Sntbecfnng acr)t geben wollte:

„TO mein bringcnbeS ütttttljeilen war ©ergebend. » $)ie

Solgen ber franjöftfcfjen Resolution Ratten alle ©emüttyer auf;

geregt unb in jebem ^rioatmann ben Regierungöbünfel er-

wecft. $)ie ^nfifer, oerbunben mit ben (Sfycmifcrn, waren

mit ben ©aSarten unb mit bem ©aloaniSmuS befdjäftigt.

Ueberau* fanb idj Unglauben an meinen 33eruf $u biefer <&aa>,

überall eine Wrt oon Abneigung gegen meine SBemüljungen,

bie fidj, je gelehrter unb fcnntni§retdf)er bie 3ftänner waren,

immer me^r als unfreundlicher SSHberwille ju aufeern pflegte."
1

S)er 2öibcrfranb ber gadmtänner beftarfte ©ötf)c nur in

feiner ÜReinung. Ofjne je einen oollftanbigen <£ur$ ber 3Wat^e-

matif burd&gearbeitet $u Ijabcn (er war in ben oier ©pecieä ber

9llgebra ftecfen geblieben), olme Newtons 2Berfe gelefen, geprüft

unb unterfudjt $u fyaben, auf bie faum eben aufgefd)nappten

Zotigen cined »SdjulcompenbtumS fn'n unb einige zufällig in Jpaft

unb (£ile gemachte Experimente Dermafc ftdj ber fonft in jcitlidjcn

fingen fo r»ernünftige
,
befonnene unb praftifdje äRann wirf lieb,

Newtons garbent^eorie unb mit ifyr bic ganje bisherige Optif,

ja bie ganjc pfropf über ben Raufen werfen unb iljr eine neue

©runblage geben ju wollen. Slnftatt enblidj ernftlidj ÜJcatljec

matif, ^fwfif unb beren £>ilf«wiffenfhaften $u ftubiren, wie

e3 ilmt bod) ber gefunbe Sftenfdjenoerfranb eingeben mufjte,

wanbte er fidj an „Anatomen, ßljemifer, Siteratoren, Sßlnlos

foppen" 1
, wie Sober, 35mmering, ©örtling, Söolf, gorfter,

Delling, um gegen bic gefammte ^faftf Partei gu machen,

ftellte unaufljörlidf) 93eobadf)tungen unb SBerfudie an, fdjrieb 2(ufc

fäfee unb ganje 2lbljanblungen gegen bie ejracte 2Siffenfdjaft, r»er;

folgte fte mit fatirifdjen Epigrammen, oerwanbte £age, SBodjen,

1 (Sötfje'S 2Berfe [fcempel]. XXXVI. 418. * <£bbf. ®. 419.



3)urd&3 ßiä)t in immer oröfeereS Tuntel 05

Sttonate auf iljre SBetampfung, fur$ er rannte mit unbeweglicher

§ateftarrigfeit wiergig SSaljre lang ber unhaltbaren Glumäre jener

nermeintlicf)en ,,(£ntbedung" nad), um enblid) bei bem Ijalboer;

blümten, troftlofcn ®cftänbnijj anzulangen, bng c3 cigentlidj eine

Chimäre geroefen:

„Unb fo mar icr), ohne eS beinahe felbft bemerft $u ^aben, in

ein frembeS Selb gelangt, inbem id) oon ber ^oefie jur bilbenben

$unft, oon biefer jur 9faturforfd)ung überging unb ba§jcnige,

n>a§ nur £)ilfämittel fein folltc, mich nunmehr afä j&md anreihte.

3lber als ich lange genug in biefen fremben Legionen oerroeilt

hatte, fanb ich ben glüdlidjen Sftürfroeg burd) bie phnfiologifdjen

garben unb burd) bie fittlidje unb äfi^ettfe^c 3£irfnng berfelben

überhaupt." 1

©anj richtig ift biefe $>arftellung nicr)t , ba er an feiner

optifd)en ttyovit bis jum Gmbe feineö VcbcnS fcfl^telt, molu* aber

bicfelbc nie au§fd)liefelia) ober r)auptfäct)Ucr) betrieb, fonbern ^a\)v

für 3ar)r,
i
a beftänbig in buntefkm SBedjfel r»on ber ^aturroiffens

fdjaft sur Wefthetif, non ber Slefirjetif $um Xtyaitx unb vom

£heater ^ur btcr>tcrtfcr>cn ^robuetion überging, nad) Saune unb

(Gelegenheit 2We3 oerbanb, 5löe§ roieber trennte, balb biefeä

balb jenes jur J^auptbefchäftigung erfor. 9?achbem er faum bie

(Sntbedung gemalt, mitteljt welcher er 9Jen>ton§ garbentljeorie

^u fiür$en f)o\\tt, mürbe er im Anfang be$ 3ahreS 1791 nu* Dcr

©rünbung eineS Söeimarer £oftheaterö betraut, unb ehe nod)

biefe gelungen, brach im Söergroerf $u S&ncnau lieber eine neue

©clbs unb SBafferänoth au$.

* ®otr)e'ö Söerfe [fcempel]. S. 422. 423.
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6. Bös fjoftljeater.

1791—1795.

„$a& fein Sinn unb SBirfen ganj im Ibeater

aufgebe, war freiließ ju forbern unmöglich bon einem

iKann fo umfaffenben SerufS."

Hbolf GdfM, «ötfte 284.

w3d> battc toirflieb einmal ben SBafoi, a(6 fei

e8 möglich, ein bentfefce« Xbeater ju bilben. 3a,

idj fcatte ben 2Babjt, al« fönne idj felber baju beu

tragen. . . . Äflein e* festen bie @djauft>ie(er . .

.

unb e* feiplte bat $ubltfura."

©öt&e, (Mef&rädje mit (Srfermann m. 55.

£>a3 Siebhabertheater, ba§ im 9ßot>ember 1775 hauptfacf)ltch

unter @ötlje
1

3 Leitung in SBeimar gu ©tanbe tarn, mar nicht,

mit manchmal beclamirt wirb, auf eine Don unfeheinbaren 9ln*

fangen „ju ber ibealen £>Öt)e einer ^p^igentc" fid) enrroicfelnbe

$unftfchule angelegt, e3 mar nor Widern auf leiste, angenehme

Unterhaltung beregnet. Schon im Anfang mürbe neben „^Ibelaibe",

„SJlil^mäb^en" unb Derfcf)iebenen SBattetten auch „3ttinna oon

Marnheim" gegeben, unb »or unb nach ber 3pf>tgenie erweiterte

fid) bie fröhliche ©efellfchaft an ben toUften gafchingäfcherjen,

bis fte enblidj baä sJtolIenau§menbiglernen unb bie groben fatt

befam, 9tta§feraben unb genüge angenehmer fanb unb e§ ber

©chaufpielertruppe SBellomo'ä überliefe, baS bramatifche gadfc) in

2Beimar roeiter au^ubilben.

Sftachbem baS §auptmann'fche §au§ an ber 3^ in anbere

§anbe übergegangen mar, r)atte man jeitroeilig nicht einmal ein

feftcS i^eatcrtocal. (£rft gegen Sßfingffcn 1779 erbarmte fidt)

bie £er$ogin;3Jhttter 2lmalia ber obbachlofen üftnfcn unb 2fta8fen

unb lie§ ihnen tynttv ihrem Calais, ungefähr an bem ^ßlafce,
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roo fyeute noch baä X^eater oon $8eimar fte^t , einen 23au Ijers

richten, ber foroof)l jum £angfaal alä 311m ^eater btenen tonnte,

inbem ber eigentliche £an$faal bei bramatifchen Aufführungen

al§ parterre hergerichtet würbe. £er 33au mar nur einjtödfig,

ober fo $o<$ als fonft groei ©efchoffe. 3m §intergrunbe ber fcr)r

geräumigen SBüfme gingen jroei grofje giügclthüren bem ©arten

Su, meldte e3 ermöglichten, nicht nur ben ^rofoect bebeutenb $u

erweitern, fonbern auch geuermerfe unb ^Beleuchtung in größerem

©Hie Borgnehmern 2lm anbern (Snbe be3 ©aale§, ber 23üfme

gegenüber, mar eine Äücfje unb mehrere 3tntmer jur SBequemlich*

feit ber SJcaäfen. gür 2te unb Eingang roaren adjt X^üren

angebracht. (Eröffnet mürbe biefe§ neue tyeattxt unb 23aWocal

am 7. 3anuar 1780. 3m SSMnter 1783—84 gaben bie Herren

unb tarnen com §ofe tf>re legten l'iebhabcroorfteHungen , bann

ging ba3 £heater an 23eUomo über. 3)a man mit ifmt nicht

aufrieben mar, ber Sdjaufpieler SBcrf bie £)irection ablehnte, tauchte

3lnfang§ be§ 3ahrc^ 1791 ber ©ebanfe auf, ba§ ^hca^er Sum
^oftfjeater 3U erheben unb eine he^ogliche Xheatcrcomm*fPon gu

bilben, welche fürber, unter Oberaufftcht be3 £>ofmarfcholIamte3,

bie $)irection beSfelben führen follte.

3ur Oberleitung ber (£ommiffum unb be§ neuen §oftheatev3

rourbe @öthe berufen; für bie JÖeforgung ber öfonomifchen unb

materiellen Verwaltung mürbe ihm ber fianbfammerrath unb

9lffeffor be§ §ofmarfcf)allamt3 gran$ &irm§ $ur <3citc gegeben,

ein geroanbter Beamter, ber balb auch auf me fünftlerifchen 2luf*

gaben be§ £hca*erö Hinflug gewann unb erft jum „©offammer*

rath", fpater jum „©cheimen $ofrath" aoancirte *.

roarb benn ©öthe am Vorabenb ber Sßarifer (£chrecfen3;

1 ©ötfje'g SDßcrfc [fcempel]. XXVH. 11—13; 307. 308. —
ßrnft $a8qu6, ©ötr>e'd Sfjeaterleitung in SQöeiinar. Mp^. 1863.

I. 31 ff. 44 ff.
— 6 b. 2) e Orient, ©efd). b. beutfa). 6chaufpietfunft.

Seipa- 1848. m. 239 ff.
— 6b. ©enaft, 3tu8 bem ßeben eines

alten ©chauföielerS. 2 93be. ßeipa- 1862. — 20. ©otttjarbi,

2öeimarifa)e Sheaterbilber. 2 S3be. Se^. 1865.

Baumgartner, öötlje. II. 2. «ufl. 5



(äothe ütorftanb ber 3:^eattrCommifpöil.

tage — £f)eaterintenbant oon SBeimar unb übernahm e§, mal);

renb ber nun folgenben Sfteoolutionäperiobe §of unb ©tabt ben

geroaftigen (£rnfit ber &t\t in angenehmem ©üljnenfpiel oer;

geffen ju laffen.

Tic erfte 8orge mar jefct, eine SBü^nengefeflf^oft anzuwerben,

bann ftc funftlerifd) ^eransufc^ulcn unb enblid) burch bie 2Sa.r)l

unb Skbeutung ber ©tücfe bie 23üf)ne felbft $u ^ö^eren Jfrmfts

leijhmgen $u ergeben. S)ie Anwerbungen begannen fdwn im

3anuar; am 7. Hftai (1791) fonntc baS neue §oftf)eater eröffnet

werben. 3>on ber Gruppe Setlomo'ä mürben bie ©cfjaufpieler

2Jcokolmi, 9ceumann, 2)omaratiu3 unb ftrafo beibehalten, von

$)üffelborf fam ein §err Zemmer mit grau, oon ^efty ein §err

Sftattftebt mit grau, oon Olmüfc §err unb grau 5lmor, oom

^ßragcr Sftationaltheater ber ©djaufpieler ©enaft, unb al§

giffeur ein §err gifdjer mit feiner grau. 93alb traten auch

fpieter unb ©aftfpiclerinnen tyn^u, unb im £aufe ber 3<*hrc »er;

änberte jich ba§ ^erfonal Beftänbig, roie ba§ an allen 33üf)neu

ber gatl $u fein pflegt.

3e enthupaftifcher erfl Seffing *, bann Schiller
1 baä Xfyattv

— rocit über feinen nächften, natürlichen fynaiß* — als

1 ^atnburgifche Dramaturgie. — SeffingS Söerfe [#empel].

VII. 69. <£r nennt bafef&ft baS £h«ato einfach „btc Schute ber

moralifäjen 2ÖcIt".

* 3>te Schaubühne als eine tnoralifche Slnftatt Betrachtet. 9ltyin.

Shalia. 1785.1. §eft. — Schiller« SBerfe [fcempel]. XIV. 229—243.

„2)ie Schaubühne ift mehr als jebe (!!) anbere öffentliche Slnftalt

beS Staats eine Schule ber praftifchen äöeisheit, ein Sößegweifer

burch baS bürgerliche ßeben , ein unfehlbarer Schlüffel au ben ge=

heünften Zugängen ber menfehlichen Seele."

3 Solchen, welche bie fdjolaftifcfje S^e-otogie nur aus Sdjauber*

märchen fennen, wirb eS oielleicht nicht unintereffant fein, au Oer«

nehmen, bafj ber t)l. Zfyomtö Oon 9lqum baS Weltliche Schaufpiel

an ftd), wofern eS Weber burch Söort noch Zfyat bie Sitten Oerlefot,

als- eine Durchaus erlaubte ®rIjolung beaeichnet unb bemgemäfe auch

für bie Stattfjaftigfeit eines eigentlichen profefftonellen Schaufpielcr»
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nationale unb ftttliche 33ilbung§fchule ,
geroiffermajjcn al£ einen

(Srfafc be§ religiöfen Unterrichte, gefeiert unb empfohlen Rotten,

befto weniger entfprad; im Allgemeinen ber 3ut*anD Dcr beutfdjen

93ül)ne biefem Ijodjgeftecften Mtbtn 2icbfd>aftcn , TOorb

unb Xobtfdjlag aller Art rourbe ^mar unenblid) mel £ugenb

auf bie SBüfjne gebraut, rührenb tragirt unb beclamirt; aber

hinter ben (Souliffen unb im Seben waren bie 6d;aufpieler bura>

weg ein leidnlebtge* ^ölfd^en, ba§ eö — e^renroertlje Ausnahmen

abgeredmet — mit §itte unb $flid)t nicht allju ernft nahm,

nodj roeniger ernft als mit ben Regeln ber ftunft unb bc§ 23ors

traget. Auf ber 23üfme £iebl)aber unb Liebhaberinnen, £nrannen

unb Gebellen, ü6crgärtlic^e üftütter unb fc^ulmciftcrlic^c Tanten,

leic^tfinnige Leiber unb mürrifche Alte
,

fünftlid)e Lanbmabchcn

unb leichtfertige GheoalierS, ©oubretten unb nerliebte ©reife,

Sntriguanten, Abenteurer, 3flilitär3, gelben, ©cefen unb SÖcbiente,

^erfchroenber unb gebauten, ^trauchbiebe unb Suben, Spafe;

machcr unb ^cr^rocifelte, £npen aller üikrirrungen, Leibcnfchaften

unb Xhorheiten be§ 9Jcenfd)engefchlecht3, nahmen fie auö ber ein;

gebilbeten SBelt ihrer Sollen, au§ bem croig fid) roieberholenben

LiebeSroman ber 33ühne notljroenbig 33ielc§ mit hinüber in ba§

roirfliehe &ben. ©djulben unb 9coth, <£iferfüd)telcien unb Streit

maren ebenfo l)äufig , als allerlei Liebeshanbel unb Eleine roie

größere Sfanbalc £cf)aufpieler $u ^aupterjiehern ber 2Jienfd);

heit 3u machen, bie Söüljne jum §auptbilbung3inftttut einer Nation

ju erheben, baran nrirb jeber SBefonnenc t>erp)eifeln , ber bie

Annalen biefeS £heötcvtö>en3 ftch nâ cr «u[tcl)t.

Ärafo mar urfprünglich ein 3urift, bem aber ba3 Stecht gu

berufe eintritt, toenn biejenigen, bie fttf> ihm toibmen, nur anber--

toeittg ihre ©^rtftenpflic^tcn erfüllen. Summa theol. 2. 2™. q. 1G8.

a. 3. ad 3™. Als 3tt>ecf bezeichnet er aber nidjt SSilbung, fonbern

Erholung, solatium hominibua exhibendum — natürlich eine ber=

nunftige Erholung, toie fie <5dntler a. a. £). XIV. 242 fehr fd)ön

befchreibt.

1 @b. 2) e Orient, ©efd). b. beutfd). ©djaufpielfunft. III. 208 ff.
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100 Sßeimarer (©djaufpieler. Ärafo. ßeifenncj.

langweilig geroorben mar unb bev bejjfjalb 1786 unter bem tarnen

(Einer gum 5:^eater ging. SBegen §anbeln mit 23ellomo flot) er

(Snbe 1790 heimlich oon Söeimar, warb oon 23eHomo gerichtlich

klangt , aber freigefprochen, unb ging baim gu bem neuen §ofs

tljeater über, bis tyn 13. 9ttarg 1792 9frrt)enfchtt>äche nötlngte,

feine (Sntlaffung gu nehmen K — Sluguft &ifcring, mit bem Sei-,

namen „ber lange $etcr von 3fcehoe", ber 1795 nach SBeimar

fam, mar ein ber SthomaSfdmle in &tpgig entlaufener (Stubent

oon attfjerorbentlicher &ibeälänge. (£r rooflte nach Mannheim,

hatte aber, als er gu 2>ena au§ ber $oft ftieg, nur noch cmen

^Dreier unb einen (Empfehlungsbrief, ben groei (Schaufpielerinnen

in greiberg ihm auSgeftellt hatten, (Er beftellte fich (5r)ocolabc

unb einen grifeur unb {teilte fict) bem (Sdjaufpieler SJcalcolmi

Dor, ber ihn gu ©ötfje brachte, liefern gefiel er unb mürbe am
£oftf)eatcr angcfrcllt ; 1797 aber fam fein SBater unb ©erlangte,

baß fein erft 19jär)rigcr (Sohn unter Sßormunbfchaft gefteUt mürbe.

3)enn biefer ftaf bis über bie Ohren in ©Bulben unb miHigte

nur mit Wlnfy ein, bafj ihm möchentlich ein Xfaltv von feiner

@age abgegogen mürbe , um bie ©laubiger gu beliebigen, gür

ihn machte (Schiller bie $erfe in 2BallcnfretnS Sager:

„£eute bie Johanna

Unb morgen bie Sufanna,

S)er ßieb' ift 2We8 neu,

2)aS ift ©olbatentreu',

Salalalala, juchhe!"

(Seine (Schulben rouchfen ihm aber fo über ben ftopf, ba§ er

eS im gebruar 1799 für gerathen fanb, mit einem (Stubenten

Leblich nach Seipgig burchgubrennen. 2)on SöreSlau unb granf*

furt auS gahlte er fpater feine (Schulben ab; in SreSlau lernte

er eine junge ©räfin fennen, entführte fie, liefe fich h«ntlicf) mit

ihr trauen, fam in ben SBeftfc eines großen Vermögens, oerlor

e§ mieber, trennte fM) oon feiner grau, marb roieber (Schaufpieler

unb blieb eS, big er nach 31jähriger $)ienftgeit quieScirt marb.

1 $aSqu6 a. a. O. II. 1—13.

- . . • *
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©optyie Siefermann 101

33ei (einer gludjt au3 Söeimar fdjrieb er nodj einen SBrief an

©ötlje, fajob alle Sd)ulb auf ben Äammerratfj Äirmö unb bat

©ötlje um SBergeiljung, beffen oätcrlicf)er «Sorge er alle feine %oxU

fdjritte im Söüfmenfadje gu »erbauten anerfaunte 1
.

Sßie Corona Schröter nur fur^c #eit an bem iBüljnenljtmmel

SßeimarS leuchtete, um bann oerloffen unb oergeffen afö alte

Jungfer $u fterben, rourbe fdjon früher ermähnt. (Sophie Siefer;

manu, roeldje 1783 afö 23jat)rige Gcpufjeit mit iljrcm Wann
naä) SBeimar fam, mürbe gleid) Corona eine 3«^o«fl angebetet.

SBiclnnb fang oon ifjr, als fie feine SUcefte gab:

„$0) falj bie ©ragten bir gegenüber fcfjroeben;

6ie famen ntd&t, bir neuen 9teij ju geben,

2)icf) 3U copiten famen fie."

£>ie ($pfjemeriben ber Literatur unb be§ ^eaterS begnügten

fidj nid)t, fie eine gute ©dmufpielerin $u nennen. „3f)r (Spiel

bezaubert, reifet r)in. üttan brauste fte nur als Ophelia im

§amlet $u feljen, um Ujr fogleicf) einen pfafc unter ben beffern

Scbaufpielerinnen $eutfcf)lanb§ einzuräumen." 2öegen 2da)U

fertigfeit rourbe iljr 2ftann jebodf) fdfjon oor ber ©rünbung be§

neuen £oftljeaterä cntlaffen. ©ie folgte ifjm an Oftern 1791

mit jroei Knaben unb jroet a#äbd)en. (£r trennte fia) von h)x.

Xrofc großen (Srfolgen auf anbem ©üljnen fam fle in'ä (Slenb;

bie beiben 9)iäbd)en ftarben ifjr roeg, für bie beiben Änabcn

roußte fie faum bie nötigen (Subftftcn^mittel aufzutreiben unb

roanbte ftcf) 1799 an $irm§ um £>ilfe:

«3$ fcf)icfe fie (bie beiben Änaben) Ijier tn'3 ÄnabeninfHtut,

roo idj für jeben fiebrig ©ulben iäfjrlid) bellen mu§. O e3

ift graufam, roie man mit mir umgebt. Rod) roaä roitl, roa§

fann idj mit gefüfyllofen 9ttenfd(jen anfangen ? $)er SBater lebt im

SBoIjlleben, unb mid) roerben, ber $inber roegen, balb 9ia1)rutig&

forgen brüdfen unb bod) bin id) ju belifat unb füljle gu fein, als

baß id) biefem Unmenfdjen, ber feit groei 3aljren nidfjtä mefjr oon

fidt) fjören laffen will, aud) nur ein gutes SBort geben möchte.

»ebbf.IL-U-öö.— Unfere3eit.fteue$olgc. 1866.11.568.569.



102 ©raff. £aibe. SöoljS.

<So lange idj lebe unb für bie armen $inber arbeiten fann,

roitl id) als recr)tfcr)affcnc Butter ferner für fie forgen, wie idfj

eS bisljer gctljan, unb roenn td(j einmal nidjt mefjr bin, fo mag
ber 5ßater unfer eitler fiel) ir)rer erbarmen/' «Sie fanb feine 5lufs

naljme. (Srft groölf 3Jal)re fpäter lieg man bie bereits üöttig ges

brodjene, f)ilflofe grau, auf (*mpfef)lung beS £>er3ogS, nodf) ein*

mal in SSkimar bebutiren; fie fränfelte aber unb erholte ficr)

nidjt mefjr, uadfjbcm ber eine ifjrer Knaben fdjon früher, ber

anbere ju Seimar in ifjren Firmen geftorben mar 1
.

©ine glücflidjere £atifbaf)n Ijattc ber au§ Äötn gebürtige ©djaus

fpicler 3oIjann «Jacob ©raff, ber erft £fjeologie ftubirt Ijattc,

mit 20 Sfafjren aber yux Söülme überging unb oon 1793 bis

1840 in Weimar auSljielt, bann penfionirt mürbe unb im 9ttai

1842 (73 %afyxt alt) mm Ickten 2Jcale auftrat, griebrid) §aibe,

ein mifjglücfter 9)cebiciuer, bagegen (ber erjte „3£illjelm ^cll")

gerietfj, roeil er fteefen geblieben, mit ©ötlje in ©treit unb teerte

breimal bem berühmten SDcufenfifce ben Sftüdfen, fam inbe§ immer

roieber 3urüdf, roeil er eS anberStoo auefj nidf)t beffer fanb
2
.

$of)S, ber im 3M 1792 nad) Söeimar fam, bafclbft 1793

bie 16iaf)rige grieberife 9JcargaretIje $ort!j r)etratr)ctc unb als

„^iccolomini" unb „tDcortimer" glaste, reifte bei ÄirinS fäjon

ben 23. ©ctober 1800 folgcnbeS ^romemoria ein:

„3dj bin nun bereits acf)t Safjre unb fünf ÜNonate l)ier.

©efunb unb oljne eine Äranffjeit gu fennen, fam idj fjer; jefet

bin idj mit allen ©efuubfjeit jerftörenben Uebeln oertraut. ÜRein

©eift ift oon ©Bulben unb DcaljrungSforgcn gebeugt unb nodj

mcljr burdf) bie $luSfid)t, meine gamilic nadj meinem £obc ber

barmljcr^igcn $>of)ltf)ätigfeit ü6erlaffen gu müffen. Jtetn leifer

^orrourf trifft midj, bafj id) fclbft (Schöpfer meines ©djicffalS fco.

3d) Ijabe fo frugal gelebt unb breo unb ein fyalbeS 3a^r beS

9lbcnbS nichts SöarmcS gegeffen ;
ia) Imbe bie firengfte ©etoiffcm

Ijafttgfcit in allen meinen Ausgaben aufcer bem Iljeatcr beobachtet;

1 $aäquö. II. 59—68.
2 $Pa8qu6. II. 189-194. 123-132.
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6tf)aufpielcrbefolbungen unb SebenSpreife. 103

tyabe meine ©efunbtyeit toeber burdj Sctyroärmen nocty Sctytoelgen

oergeubet unb ftctye, in meinen tieften Satyren, ein ftectyer, ent;

neroter unb von Sctyulben gebeugter 2flenfcty ha, otync bic tröftenbe

5lu3fictyt, meine Sage je oerbeffern gu tonnen." 1

SBatyrenb ber arme üttann, t>oöftänbig gebroetyen, 1804 gu

Stuttgart jtarb, reifte ber luftige 23affift unb S3uffo 3J. 33.

Spifeeber bem ^ammerratty $irm§ folgenben Sammerbrief ein:

„9?octy immer braufen bie Söinbc, toben bic Söeffen unb brotyen

miety ju oerfctylingen , fein 9Infer fa§t, alle Segel fiub gerriffen,

fo työren Sie alfo mein 2iugftgefctyreo, id) bitte, retten Sic miety!

— 23eu oiertyunbert Xtyaler, bie id) Stynen fctyulbtg bin, finb 53e;

toeife meiner Stotty unb Styrer ©üte, nur mar e3 ber gatf, bafe

bie Kettling immer nur im äufeerften gatte ber $otty fam unb

alfo bei oder §ilfe oon Styrer Seite mir fein auberer £roft

übrig blieb, als beu 3eitpunft abjuroarten, wo id) meinen Schaben

gang auSbeffern, unb jugleicty baS mir oon Stylten erborgte mit

meiern $>anf mieber erjtatten roerbc tonnen." 2

($r tooflte 100 Xtyaler Sßorfctyufj tyaben, mürbe aber oon ©öttye

in ©naben entlaffen. £>ie ftete Öelbnotty unb ber Sctyulbem

jammer ber SBeimarer Sctyaufpielcr tyatte übrigens feinen @runb

nietyt blofj in ber Seictytlebigfeit unb bem Langel an tyauStyals

terifetyem Sinn feitenS ber Sctyaufpieler, fonbent aud) jum Xtyeil

in ityrer fnappen SBefolbung. 5ßie ©enaft ber keltere erjätylt,

mar gtoar bamalS in Weimar noety 5lUeS fetyr tootylfeil
3
. 2lls

ßoftganger bei einer gamilic gatylte er für SogiS, grütyftücf,

Sttittageffen unb Sebienung roötfientlicty 1V2 Styaler. 2)ie ©age

mar aber auety nietyt tyoety. $)ie jüngere 9Mcolmi (fpätere 2ftab.

SBotff) ertyielt roöctyentlicty jmei ttyaler, fo baß alfo ein tyalber

£tyaler für Äleibung, Sctymucf, ftoftüm unb alle übrigen Sebent

bebürfniffe übrig blieb — für Seilte, bie burety ityren 33eruf mit

ben työdjften Stänben in 93erfetyr tarnen
, fid) an ctioaS £urud

1 Gbbf. H. 108.

2 killet Dom 31. Dct. 1803. £bbf. II. 135 ff.

3 JBlätter für «tterar. Unterhaltung. 18G2. II. 630.
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104 Änidcrct ber 3!^eatcrcommiffion.

unb ©enuß notfjroenbig gcroöhnen mußten , eine burchauä unju*

reidjenbe Söegahlung *. $)abei fnieferte bie £ljeatercommtffion

(unter ©öthe'3 perfönlichem (Einfluß) auch noch an ber ©arberobe

herum. <5o oerorbnete ftc 3. SB., baß für ben „Qrffer" fein Stuf?

roanb gemalt roerben follte, bie grau 33or)3 möge fidr) mit bem

roeißatlaffenen bleibe oon Dttaria (Stuart bereifen ober allenfalls

fönne man „ba3 in ber ©arberobe befmbliche roeißatlaffene Äleib,

roooon $)em. ^agemann' neulich al$ (Slifabett) ben Sftocf ange;

habt, w rechte machen Taften"
a

.

£ie ^eroorragenbften ©chaufpieler mußten oft in bemfelben

©tücfe mehrere Kotten übernehmen, ftumme ^ßerfonen fpielen unb

bann roieber in ber Oper fingen
s
. 2lud) ben X^eaterbienem,

@cf)neibern unb 2ttafcf)intften mürben Stoßen angehängt.

©tatiften unb @hor nahm man, gerotß nicht ju bereit fittftdjem

Sßortfjeil, bic Cstubenten 00m ©umnafium, meil biefe am rooljk

feilften $u ^aben roaren. (5ö mar eine roaljre ©ettelei.

<Sc(6fk ©öthc'ö „(Schwager" SBulpiuS fat) ftd) genötigt, bie

$hcatercommiffion, b. Ij. ©ötr)e unb feinen (8d)attenmann Äirmä,

in einem „untertänigen ^romemoria" um beffere $3ejahlung

an$uger)eu. ©ött)e hatte ihn, na^bem er ^riftiane ju ftd) ge*

nommen, nad) Seipsig empfohlen, 100 er ftd) mit (Schreiben fein

23rob oerbienen follte. @r hat ba3 reblitt) getljan unb bie beutfd)e

Literatur nid)t nur um allerlei artt)ioalifd)e Arbeiten, lieber*

fefcungen, ©ingfpielterte unb Xf)eaterprologe , fonbern aud) um
etroa fünfzig bitter;, Ütäuber;, ©eifter;, Softer; unb ä^cuners

Romane bereichert, dr mar ein roirflid) fleißiger 2ttann. 3n
Weimar geboren unb feiner ©eburtöftabt herglich gugethan, fehrte

er jebod) nach turjem Seipjiger Aufenthalte bahin jurücf, trieb

hier fein Siteratenthum weiter unb übernahm an bem neuen

1 $a§quö. II. 234. 2 Gbbf. IL 111.

3 ©ötfje'S Sljeaterintenbantur. Unfere Seit. 1866. II. 578.

Anfänglich toaren für Oper unb ©djaufpiel aufammen nur 11 ©ä>u=

fpieler unb 10 ©chaufpielerinnen »orhanben. — SBgl. 3)finfcer,

©öttje'S ßeben. 6. 444.
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Schlechte SBegahlung bcS ©^Wägers SBulpiuä. 105

^oftfjeater bie Aufgabe, bie nötigen £erte für Opern unb (Sing?

fpietc gu Itcfern, bi3 er 1797 gum SRcgiftrator ber §ofbiBliothe!,

1803 gum Doctor philosophiae unb 1805 fogar gum Ober?

BtBIiothefar erhoben warb *.

3m 3al)re 1794 bearbeitete er bie „3auBerpte", 1795 „$>ie

neuen 5lrtabier", „$)ie Saubergirtjer", „£>a§ neue <Sonntag§finb"

(uon SBengel 9ttüfler), „Oberon" (t>on Sßranifcfn), n>etdt)e ade

in biefem 3o^re aufgeführt würben, in ben gwei folgenben Sauren

ad^t neue Opern, ©eine Älage lautet:

„<sech§ Safjre hindurch erhielt ich für bie ^Bearbeitung jeber

Oper nur 2 Carolin. $)a§ groette Saljr fdwn beanfprudjte , fo

nac^ un0 m<$> 9an3 9c9cn Dcn ®mn öer m*v gemachten S3cs

bingungen, ich wei§ nicht auf welche (Srlaubnifj, ber Äoncerfc

Stteijter förang bie §älfte be§ ©elbeS, welches ich oon einer an

anbere Theater abgelaffenen Oper erhielt. @o ging mein befteö

SBerbienft oerloren unb ich Bemühe mich gar nicht mehr Opern

an anbere Xfyattx unterbringen
;

auch *ft wirtlich feit üftärg

oorigen 3ahre3 nicht (Sine nertauft worben. Sftach 2lbgug ber

^Ibfchreibegebühren, ber 3ttu|if, be§ Wertes, beS $oftgelbe§ unb

ber £alfte an ben fömcerfcütteifter $rang blieb mir gewöhnlich

bie (Summe von 5, roenn'3 hot§ *amt
7 ^t^atern. £)iejj war ber

große Ertrag biefeS $rioilegium§.

„darauf würbe oom 2)urchlauchtigffen ©ergog refoloirt unb

oou ber Oberbirection beftatigt, ba§ ich ™c*)r fur D*c Bearbeitung

ber Opern erhalten fotftc. ^Darauf befam ich für ieDe (nrie mcme

3ebbet auSmeifen tonnen) 4 Carolin. — £)abei beruhigte ich mich,

unb hotte feinen ©ebanfen, meine Arbeiten für einen SßreiS ans

gufchtagen, ben anberöwo ber geringfte dichter befömmt, ber für

ein Ztyaitx arbeitet. 3 SRthlr. wöchentlicher ©age bot mir fd)on

im 3öhrc 1788 ber gemifj nicht überaus genereufe SöeHomo."

©o flagte unb jammerte 9lfle§ um ©ötfje ; er allein fchwamm

in ber 93ehaglid)feit eineä gefid)erten £>afein§ unb ^cr3oglic§cr

1 Jpa8qu6. II. 89—98. S)ünfcer, ©ötf>e unb Kail Sluguft.

II. 214. 215.

5**
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106 Seiftunejen bcr neuen Sfifyie.

@unfi, brauste fid) foum anguftrengen unb mattete über Ottern

roie ein ©lumpier. £>ie eigentliche ^ßlage Rattert SKegiffeur unb

©djaufpieler.

5)a§ Sftepertorium ber üföeiinarer §ofbülme erljob ftdj in ber

erften j&eit feiner $)irection faum über baS einer beliebigen ans

bern bcutfct)cn 33ülme. 3*n 3ahre 1791 würben im ©anjen

112 üßorftellungen gegeben, 55 in üöehnar, bie übrigen in £aud)s

ftäbt unb (Srfurt, lauter geroöf)nlid)e gangbare ©tücfe t>on 3ff;

lanb unb ftofcebuc, groei t>on $kbo, ^aefieUVS „(Singebilbcter

$Ijifofoplj" unb $itter3borf3 „9rotf)e§ ßappdjen"; erft in ber

©erbftfaifon (October—$ecember) tauten ein paar Bonitäten

auf : üttojartä „<5ntfüljrung au§ bem Serail'' , ©ötfje'ä „©rofc

fop^ta"
,

<5d)ttter3 „$)on &"arlo§" unb ©fjafefpeare'« „Äönig

Soljann" l
.

§ieroon war ber ©rofjfopf)ta entfdn'eben eine 9ciete, $)on

ÄarloS litt an mancherlei ©ebredjen; Äönig 3oIjann mar ba§

einige ©tücf üou tüirfttdt) höherer, bramatifdjer SSoHenbung.

©ötf>e mar inbe§ mit fid) unb feinen beuten jufrieben unb ftcCfte

fid) am 1. 5tuguft ba§ 3^9"t6

„2&ir bürfen behaupten, bafj mir in meljr al§ einem (Sinn

gewonnen Ijaben, bajj bie gebilbeten <Scf)aufpicler ben 5lei§ forts

gefegt unb ifjre Talente »ermannigfaltigt
, bafj bie jüngeren bei

jeber neuen Sftotle fid) tyen)or$utl)un unb in iljrer Äunft mehr ju

leiften beftrebt maren, bag baS ©anje an £on unb (spiel mehr

in 33erbinbung gefommen ift, unb baß mir burd) neue unb gute

ältere (Stüde üielfad) unterhalten roorben finb, fo ba§ bei einem

fortgefefcten %ntt)eite bc3 ^ublifumS unfer ©djaufpiel unter ben

beutfdjen 33üf)nen gcnri§ nicht juriidbleiben wirb." 2

i)er Siebltng Öötr)c'ö , foroie ber ir)eatergefeafc^aft unb beä

$ublifum§, mar nid)t ein (Sdjaufpieler
,

fonbern eine (Sagaus

fpielerin, eigentlid) nod) faft ein jtinb, ^^riflianc Dteumann, ein

1 51. 6 d) ö II , ©ötr)c in #aupt3ügen feines Sebent unb SDßirfenä

»erlin 1882. ©. 288. 289. — 93lätter für Sit. Unter!). 1856. II.

686. 687. 2 ©ötfje'ö SGÖerfe [^empefj. XXVn. 807.

Digitized by Google



Gljriftianc «Reumann. 107

Xb'chterchen be§ <5djaufpteler§ , welcher nad) 33etlomo'§ Abgang

bic Leitung be3 ^^eotcrö fyälte übernehmen foflen, aber in ftolgc

übermäßiger «ilnflrengungtn fd)on ben 25. gebruar 1791 ge;

(torben war f
.

£)a§ arme oerwaiSte £inb mar ben 15. $)ecember 1778 ge*

boren, r)attc fdjon mit 5 3al;ren anf bem Sweater mitfpielen

müfjen unb würbe bann weiter auch £um (Singen wnb Xanten

breffirt, ein allerliebfteS, zierliches $>ing, baä 51 der ^eutc §er$en

gewann, <5twa§ mehr fünftlerifche C^ieljiing befam e3 oon

Corona (Schröter, ber erfkn Sphigenie, unb fpielte bann junt

erften SD^al in Söeimar — Taum 9 Saljre alt — ben (Sbel;

fnaben in Gmgelä gleichnamigem rüfjrenbem <Stücfe (2. gebruar

1787). ©anj SBeimar föntörmte nun für ba3 2ttäbd;en. 9lls

@öthe bie £hcatcrDirccti°n übernahm, mar c3 13 Sa^re, naf)e$u

erwachfen. (£r empfanb für bie anmutljige ÜÖaife nid)t nur

fünftlerifcr)c ©mnpathie unb eine «ilrt oäterlidjc Siebe , er mar

ganj oernarrt in ftc unb roibmete it)rcr §eranbilbung mehr (Sorg;

falt al3 ber gefammten übrigen ©efellfcfyaft. 33e$ahlt mar fie

nid)t gut; fie erfu'elt mit ihrer 9Jiutter $ufammen nur 5 XfyaUv

wöd)entlid)e ®age. «ilber fie mufcte feine Prologe Dortragen, bie

fid)tlich fdjon oon Siebe gu il)r eingegeben unb auf fie beregnet

finb. <£r lieg fie erft in ßinberrollen, bann al§ Sanbmäbchen,

3Tmtmann8s unb görfrerätöc^terc^cn, enblid) aber audj in Änaben?

rollen auftreten: nrie ba§ auf ber Söü^ne fc^on allgemein gang

unb gäbe mar. 3n (Shafefpeare^ ftönig Johann rourbe fie 511

jenem ^rin^en 3lrthur auSerfeljen, ber erft burd) feine rühren;

ben 33ittworte bie il>m broljenbe 33lcnbung abmenbet, bann fid)

burd) einen Sprung »on ber üftauer $u retten fud)t unb ba;

bei ftirbt.

ifl recht djarafteriftifd) für ©öthe, ba§ er bei biefem

vStüdf fid) wenig für beffen große politifdje, fird)enpolitifd)e unb

1 <&. (Sfiriftiane «Reumann, ©ötlje'ö ßuphroftone. Sei Dr. 6. 20.

Söeber, 3ur ©efehichte beö 2öeimarif<hen Sfjeaterö. SOßettnar 1865.

©. 277-308.
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108 (£tne $robe für Sfjafefpeare'S Honig Sofymn.

patriotifdje üftotiue
1

intereffirte, nid)t für bie Ictbenfd&aftftdj ge*

wältigen Sttänncrrottcn, nid)t für bte ergreifenben Stötten ber

Königinnen (Jfeonore unb (Fonftanjc, fonbern oorroiegenb nur

für bie $roei rüljrenben Scenen beä ^ringen 9lrt()ur, unb jroar

nicr)t at§ D^oHe eines Ijarmlofen, unglüdflidjen KönigSfoIjneS ge^

bacf)t, rote ifjn SfjaFefpeare badete, fonbern — für ein 9ttäbd)en

in Knabenffeibern — (Jljriftiane 9teumann. 9luf fie fant jefct

9lHe§ in bem ©tütf an. Sie fpiclte gut. 2U$ „£ubcrt" in

ber ^ßrobe inbejj mit ber 3>an$t fyeranfam, um fic — ben grinsen

— 31t Mcnben, geigte fic nidjt genug Slngjt. £a rifc ber £>irector

©ötfje bem „£ubert" bie 3ange au3 ber §anb, ftürgte auf

(£(jriftiane Io§ unb machte babei fo fdrjrecftideje 2fogen, bajj biefe

in Ojnmaty fiel. *Run erfd&raf ©ötlje felbft, fniete bei tfjr

nieber, unb als fic roieber gu fid^ fam, gab eä einen Kufe.

£)a3 ift bie ^auptfeene au3 ©örtje'ö faft oierjigiä^riger

£f)caterbirection, roie fte in alten @ötfjebücf)ern unb felbft in ben

#iteraturgefcf)icf)ten im SHdjte ber 93erflärung gefGilbert roirb.

Sie beroeiät fcf)lagenb ben tiefgreifenben ©egenfafc groifcfyen bem

männticfyniniüerfellen , ödsten £)ramatifcr SfiMiam ©tyafefpearc

unb bem Inrifdjcn äJcäbdfjenoereljrcr 2öolfgang ©ötlje, ben biefer

Kufe meljr intereffirte als König Sodann unb alle übrigen Könige

oon (Sngtanb, Srlanb unb Scfyottlanb gufammen 2
.

Dieben biefer 2lrtl)ur;9tolIe unb anbern Knaben-- unb 3üng-

1 »gl. bavüber Dr. 3. 501. 9taid), 6f)afcfpeare'ö (Stellung 311m

ßatfjottciämug. SKainj 1884. ©. 151-173.
2 ©ötfje'S SOßerfc [&empel]. II. 48-52. „Gr fpiegelt barin

am rüfjrenben Vorgang feiner ^robe mit if>r al$ 9lrtf)ur bte ent=

aücfenbe Entfaltung (!) ber ftnbltdjen flünftterin an feiner Jöatcrbrufi,

bergcgenioärttgt bie eble unb fdjöpfcrifrfje Humanität (!), bie ber 9ttat«

Ijaudj ber ganaen ßunftpflanjung mar, unb tjat baS liebliäjfte ©e=

fdjöpf biefeS Oergangenen 9Jlai mit biefem lebenStoafjrcn 3cugmfe un=

fterblid) gemalt." ©d)öll, a. a. D. 6. 295. 28 e b e r 6. 285 ff.

„3tttt toeläjer teibenfä)aftlidjen Aunftlerneigung/ fagt 2)ünfcer

(©ötfje'8 ßeben @. 447), B©ötr)e biefeS ,lteblia)e Talent1
auSaubilben

fuäjte, ift . . . befannt."
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ßflriftiane Weltmanns fceitere Äimfttertaufbaljn. 109

lingöroffen fpielte <S$ri(tfane in ben naä^ften Sauren bie tyv

norragenbjten Stebljaberinnenroffen, roie btc 3Äarianne in ©ötlje'S

©efdjroiftern, btc „9Wa)te" in feinem ©rofjfopljta , btc ®urli in

Äofeebue'ö ^nbianern, bann (Smilia ©alotti, 3ftinna von ©arm
f>elm, bie Amalie in ^dju'fferä Sftäubcrn, bie föofamunbe im

SIbäfftno, bic Suifc in Äabale unb Siebe, bie (Sboli in £)on ÄarloS,

ftlärdjen in Crgmont, Ophelia im ^amlct. <5te rourbe bic erfte

v£djaufpielerin, fyalf aber babet aua) in allen erbenffidlen , felbft

bcn unbcbcutcnbften Stoffen au§.

Üttit 15 3>aljren Ijetrattyete ftc bcn <Sdfjaufpicler SBedfer , mit

16 mar ftc fajon 2ftutter eine§ jtödfjtera^enS. 5ludj bann nodf)

lic§ fic ©ötf)e, 7. October 1794, roieber alä Änaben auftreten

— als ben ftubireifrigen Änabcn 3>afoB in SfffonbS „Sitte unb

9teue $t\t", ja er madf)te einen (Srtra^ßrotog für fic, um ftc
—

bic 2ttutter — in £nabentracf}t bem ^ublifum Do^ufü^ren:

„@rft ift man ttetn, fturb gröfeer, man gefättt,

2ttan liebt — unb enbtt$ ift bie ftrau,

S)ie OJtutter ba, bie fetbft ntdjt toeifc,

SDÖaä fie $u tfjren Äinbent fagen foüV' 1

©in jroeiteg £öd)terd)en ftarb iljr 1796, fic fetbft unterrag

fdjon 1797 — nodj feine 20 3>al)re alt — einer Söruftfranfljeit,

bie fie fldf) in ifyrem anftrengenben unb aufregenben Söeruf jus

gebogen Ijatte. Söeit entfernt, fia) ba§ £oo§ feiner (Schülerin gu

^ergen ju nehmen, befang ©ötlje, ber bamalS in ber @d£)roei$

mar, in einer (Slegie „(Supljrofnne" jenen Äu§, ben er in ber

Sprobe oon iljr erhalten fjatte.

2$ie bie (©effenfjetmer grieberife, rourbc ftc für ifjr früljges

fnitfteS &6en burd& eine „Unfterbliajfeit" entfdjäbigt, bic nur bei

Reiben oon SBertf) fein fann.

SBaljrenb bie «SdjaufpieTer bei fmrtem $ienft unb großer 5lm

ftrengung farg gehalten rourben, naljm baä SRcpertorium ber

Weimarer Söüfjne bis gu ©f>rijiianen§ £ob (1797) eigentlich

feinen bebeutenberen 2tuffcf)roung über baSjenige anberer 33üt)nen.

1 ©ötfje'S Sßerfe [fcempel]. XI. 231.
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110 2>a$ föepertorium. 3fflanb unb ßofcebue.

2ßie anberSroo, roaren bann Sfflanb unb £<n>ebue 1 am ftärfften

üertreten : sroei 2>ramatifer, über welche heute bic meifren Äritifer

ben ©tab 31t brechen pflegen, roelchc aber bamalö nict)t nur burd)

ihre Sruehtbarfeit , fonbern auet) burd) ihre tedmifchc 33ühnenr

fenntnifc unb bie affgemeine Beliebtheit ihrer ©tücfe baS beutfehe

X^eater etnfachhin bcljerrfchten. 3e^cr > fctbfl einer ber erften

©dmufpieler $>eutfchlanb3 , wußte bie einfachen Borroürfe be$

Bürgers unb BeamtenlcbenS fo fpannenb unb rührenb, d)araf=

tcriftifdr) unb gemütlich jum bürgerlichen <Sdt)aufptcl gu gehalten,

ba§ feine ©tücfe für Sahr^nte allüberall Dotföttyümlid) geblieben

finb; biefer, fd>on frühzeitig Xheaterregiffeur ,
erlangte fotoor)t

burd) ähnliche bürgerliche Fronten al3 aucr) burd) ^b^crge^altcne

£ragöbien eine faft allgemeine ©unft, im eigentlichen Suftfpiel

aber übertraf er 3fflanb entfcf)ieben an 2Bifc unb ©eroanbtheit

©ötlje felbft anerfannte in Äofccbue ein „au§ge$cichnete3 Talent",

braute feine (Stücfe unaufhörlich auf bie Bühne, geftanb, ba& fie

bie 3»Wa«cr unterhielten unb bie ßaffe füllten, unb bebauertc

nur „eine
%

geroige Nullität", b. h- *>a6 er „ba§ treffliche"

(©öthe natürlich!) heru" tci'Wc
f
um fetber trefflich ju fcheinen

3
.

Sieben ben (Stücfcn 3fjfanb3 unb Äofcebuc'ö figurirten meift

Dramen oon a'hnlidjem Xone unb (£l)araftcr, roie Beils „(Schaum

fpielerfdmle", Brenners „Dtäufchchen", Bfc^otfc^ö „2Ibft(lino", @ot;

1
„$>iefe SBeiben alfo, mit bem ©elett ihrer Nachahmer, beherrfchten

feit Anfang ber adliger ^abre bie 93übnc: Sfflanb unb Äo^ebue."

©o 9t. ©. ^ßru^ (Sßorlefungen über bie ©efchidjte be8 X^eaterö.

Berlin 1847). ©ötlje tterfuchte nicht, biefe ^errfchaft ju brechen:

„©r rooflte nidjt mehr fampfen, nur noch genießen, nicht mehr ftrembeö

geftalten, nur noch ftd) felbft entfalten." @. 377. 378. üögl. £>einr.

©djrnibt, Erinnerungen e. SOßetm. Veteranen, ßeipj. 1856.

2 „SBaS amanjig 3ahre fich erhält, unb bie Neigung beö SSolfeS

hat," fngte ©ötfje fpäter mit Sejug auf ßofcebue, „ba8 mufe fchon

ettnaö fein. SÖcnn er in feinem Greife blieb unb nidjt über fein

Vermögen hinausging, fo machte ßofcebue in ber Siegel etmaS ©uteö."

©efermann, ©efpräche. I. 47.

3 ©öthe'8 SQÖerfe [$empel]. XXVII. 331—333.
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aSeborauflung bei Oper. 111

terä „9lrgroöljnifcl)er bemann", #agemann§ „Otto bcr ©djiifee".

<£tma§ fyöfyer fknben ©o&r3 „©lüdlidje Söettler" unb Seiferoi^

„3uliu§ oon £arent". SBon Seffing rourbc „3Jcinna von 33arn;

Ijelm" unb „(Smilia ©afotti" gegeben, von (Spider bie „Räuber",

„Kabale unb Siebe
7
' unb „Don ßarloä". ©Ötlje felbft war nur

mit ,,(£gmont" vertreten, mit ben armfeligen „©efdjroiftern" unb

bem nod) armfeltgeren „©roßfopljta" *. 93et weitem ba§ größte

Skrbienft ©öt^S ijt, ba§ ood) mentgftenä nier (Stüde non

^fjafefpeare jur 2luffüf)rung famen; aber audf) fu'er geigt fuf)

foroofjl ©cfdjranftfjeit ber Gräfte als beä @efd&mad§. S3on ben

töönigSbramen mürben nur „Äönig 3ofjann" unb bie jroei Streite

,,§einricf) IV." gegeben, t>on ben großen £ragöbien nur „tarntet''.

935er ©fyafefpeare alfo nad) feiner ganzen Sülle, ©roßartigfeit

unb £iefe fennen lernen mottte, blieb an'§ Scfcn genriefen, ©ötlje

felbft gefleht com 3af)re 1795, baß fldj ba§ Sljeater eigentlid)

nodj gar nid)t gehoben Ijatte:

„Die 3auberflöte gemährte nod) immer iljren früheren Q:\n-

fluß, unb bie Opern jogen mefjr an als atle§ Uebrjge. SDon 3uan,

Doctor unb 9lpotljefer, (Sofa SKara, ba3 Sonnenfeft ber SBraminen

befriebigten ba§ ^ublifum. 2efftng§ Söerfe taudjten von Seit ju

3eit auf, bod) maren eigentlid) ©djröbcrifdje, 3fflanbifdje, ßofccs

bue'fd&e (Stüde an ber £age§orbnung. 9lud) £agemann unb

©roßmann galten etroaä. Slbälltno roarb ben (Sdjitterifdjen (Stüden

giemlia) gleichejreUt; unfere 93emüfjung aber, 3(Ue§ unb 3ebe§

gur (5rfMeinung ju bringen, geigte ftdt) baran oor$ügliclj, baß mir

ein <ötüd oon 2Jcaier, ben (Sturm x>on SBotfSberg, aufzuführen

unternahmen, freiließ mit roenig ©lüd." 2

Um fo gu birigiren, brauchte man nid)t eben ein ©ötf)e ju

fein, „<Sdm)ager" 33ulpiu$, ber unermüblia)e unb fd)led>tbegaljlte

OpcrntertÄfcrant, f)ätte ba§ allenfalls ebenfo gut leiften tonnen.

„©n unermüblidjer $on$ertmeifter
,
$ran$, unb ein immer

1
<£. SC. Jöurftjarbt, ©otfje'ä SÜSerfe auf ber Sßeimarer

93ülme. 1775 bis 1817. ©öt^=3af|rb. IV. 107—126.

* ©öt^e'd SBerfe [£empel]. XXVII. 31.



112 (Sine Wenig angeftrengte directum.

tljattger £ljeaterbidjter, 23ulpiu3, griffen lebhaft mit ein. (Siner

Unjafyl italiämfdjer unb franjöfifcfyer Opern eilte man beutfdjen

£ert unterzulegen, audj gar mandje fdwn uorljanbenen ju Befferer

(SingBarfeit um$ufdjreiben. $)ic Partituren würben burdj ganj

$)eutfc$lanb üerfdn'cft."
1

$>cr ©efc^idjtfdjreiber ber beutfdjen ©djaufpielfunft , (5. $)es

Orient, bürfte mofjl Sftedjt behalten, wenn er ©ötlje'ä $)irigircn in

biefer erften Periobe be§ §ofu>ater§ „wenig angeftrengt" ftnbet.

dagegen tft anguerfennen — unb ba3 tf)ut 2)ei>rient audj —

,

ba§ ©ötlje eine fünftlerifc§e £ebung ber Söüljne wirflid) im

Sinne ^atte unb ba§ gkincip berfelben — I)armomftt>3

fammenfptelen 2Wer anftatt ber flauen (Sffectljafdjerei ber (Dingels

rollen — fdwn in bem Prolog auSfpradj, womit am 7. 3Äat

1791 bie neue §ofbülme eröffnet würbe 1
.

2öa3 feiner $f)ätigfeit alä $)ramatifer wie als 3)ramaturge

am f)inberlid>ften in ben 2öeg trat, war, wie Sßrufc richtig bes

merft, jene olmnpifaje Sftulje unb $ünftlerbeljagltd)teit , mit weis

cr)er er au§ Italien jurütfgefetyrt war. 2>aä mottete bem Snrtfer

unb (Spifer ju gute fommen; ben $)ramatirer brangte e§ au8

feinem eigenften ©ebiete, bem ©ebiete frafrooller &tbenfd)aft

unb entfcfyiebenen §anbeln§, au§ 2Belt unb ©efdjidjte in bie

3arte (SmpfinbungSwelt feiner eigenen ©eelen^uftanbe 3urücf.

(Sr ging bem Äampf auf ber 33üljne, wie im Seben, au3 bem

SSege. 25aljer ftnb feine eigenen bramatifa^en ©ebiete in

biefer ^eriobe „meljr Inrifdjer, meljr epifdjer", alä wa§rf)aft

bramatifdjer Sftatur; e3 finb ©emalbe unb (spiegelbilber bc§

eigenen SebenS, niejt, wa§ baä Sßefen beä $rama'8 ift, ©e?

malbe ber 25>elt unb ber ©efcfyidjte ; e3 finb 3"fi^nbe, ntcfjt £anbs

lungen 3
. 9ll§ ÜDramaturge aber oernadfjläfftgte er ba§ ©to

bium ber fdwn oorfjanbenen beften Seiftungen auf biefem ©ebiet,

1 ebbf. xxvn. 12.

* £>et>rienta. a. O. III. 240 ff.
- ©öt^e'S SOÖcrfe Kendel].

XI. 221.

3 $rufc a. a. O. ©. 378.
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2He afrettagSgefellfdjaft. 113
<

StrifroteleS rote &fftng. Gr wollte oergnüglidj MeS felbft

erpertmentiren.

Staju Ijatte er ftcf) fo geroölmt, alle feine Ärafte ju jerfpltttertt,

ba§ er fic nadj feinet föidjtung Ijin, nid)t einmal nad) ber tf)eas

tralifdjen mef)r jufammenjufjalten raupte. 9iodj im ©ommer
1791 grünbete er 311 bem anbern Vielerlei bte fog. greitagSgefelk

fcfyaft
i
, b. Ij. ein geleljrteS Ärän^en, roorin ftd) bie roeimarifcfyen

$ornpl)aen jeroeilen am erften grettag beS Sttonatä jufammens

ftnben follten. 2)a la$ er über Optif unb ben (Stammbaum

beä <£aglioftro, $erber über Unfterblidjfeit
,

SBöttiger über alte

3kfen, §ufelanb über bte Äunft, baS £eben ju oerlangern *.

Stadler rourben ßupferfHdje unb literarifdje Sftooitaten Ijerunt;

geboten unb bie afabemifdje 93orlefung oerroanbelte [\<$) in ein

literarisches ©alongeplauber.

1 etatuten unb «protolotfc berfelben bei £>. 3af>n, ©ötlje's

»riefe an »otgt. 6. 443-462.
2 Sintere amtglteber toaren Jöertuä), JBobe, JBudjfjola, bon <£in«

ftebel, bon Äuebel, SJoigt, äöietanb, ßeftner.
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7. 5Dte (tampagne in /rankreid).

1792.

„©on bier unb f)eute gebt eine neue epo^c ber

SBeltgefc&iebte au«, unb 3br fönnt fagen, 3br feib

babei gen>efen." ®5tbe. dampaqnt, 19. September.

„GS ift bejeidjncnb genug für ben ganzen Jelbjug,

bftfc bat eingige, roirfUd) bebeutenbe <Sreigm& in einer

Äanonabe beftanb, toeldbe feinen öon beiben Steilen

jum ©icger maebte. ... 3m Öaitjen febübert (Bötbe

bie Soge ettooS ju öerawcifeü.- fcermann fciiffer.

6ine größere Störung erlitt ©ötlje'ä Xljeaterleitung , als bie

franjöfifdje RenolutionSberoegung 3)eutfd)lanb ernftlicfjer bebroljte

unb gemäß bem im gebruar 1792 jroifdjcn Greußen unb Otftex*

reief) eingegangenen SöunbeSoertrage ein gemeinfameä 33orgeljen

ber beiben SJiädjte befd)loffen mürbe. 21m 25. 3uli erließ ber

§er$og von ©raunfcfyroeig , ber Oberfelbljerr ber »erbünbeten

Armeen, fein &rieg$manifejr. 3)ie £age £ubroig' XVI. mürbe

baburdj roefentltdj t)erfflimmert. 2>ie Rettung granfrei^ä mie

baö £eil föuropa'S ftanb jefet auf bem ©piele. Rur eine ener*

gifdje unb roof)lberecf)netc güljrung beS Krieges tonnte ber jur

28eltmad)t f)erangeroad)fencn Resolution ©inljalt gebieten.

8djon Anfangs 3Jfai r)attc ba§ Regiment beä £er$og§ Änrl

Sluguft SSefetjl erhalten, ftd) marfdjfertig $u machen. SRitte 3uni

begann e§ in 2öeimar unruhig $u roerben. SDtc burdföieljenben

Regimenter riefen eine fieberhafte Aufregung tyemor. 2lm 28.3uni

reiste ber §ergog ju feinem Regiment ab unb marfdu'rte mit

beinfelben nad) 2ttelfungen. Sie bie ©eneralc jener 3cit führte

er einen ganzen Xroß mit fidj, feinen ©efyeimfecretär unb feinen

Kämmerer SBagner, neun SSebiente, fedföeljn (Stattleute unb Seibs

l)ufaren, ^agblafaien, Sftunbfodj, £üdf)enburftf) ,
&üd)enmagb,



Sammlung unb £>eerfdf>au in Kobleng. 115

23oten, (Stattmctflcr, Wlofy, oier Söinbfyunbe, groei Söafferljunbe

unb einen §üljnerljunb
, Offigier§tofel unb Kammertifcf). (Sr

fjoffte immer nocf), bte Kriegsgefahr mürbe fidt) pergieljen
1
. 3n

Koblenj mußte man bis Qrnbe 3>uli auf ba§ Eintreffen ber fdjlefi*

fdfjen Regimenter marten. 5tm 23. 3uli begrüßten 150 Kanonen*

fd)üfje com Efjrenbreitftein ben König griebrtcf) 2Bil(jelm II.

5lbenb§ mar glängenbe 33elcucf)tung. ©roßarttge Zernien unb

gcftmaljle folgten in ben naebften £agen. Eigenes 8etbftgefü^l

unb bie Sßerftdjerungen ber Emigranten roedften unter ben SDeuts

fdfjen bie 3in>erftd()t, im ©eptember roofyl fcf)on ftegreidfj oor giariö

§u freien. Erft als man enbltcr) aufbradf) unb ber ©renge näfjer

fam, roarb bie ©timmung etroaä trüber, aber nidjt friegerifd).

$)ie 2Rad)t ber Sfteoolution mürbe untcrfd)abt, unb nocf) am
17. 3luguft, als eS fdjon auf 'Xr)tonDiCte losging, meinte iKarl

2(uguft, bie auSfcfyroeifcnbe greifjeitSnmtfj balb gebampft $u feljen

unb roieber in fein SBeimar gurüeffc^ren gu fönnen 2
.

©0% mar inbeffen ju einem SBefud) feiner SDhtttcr naef)

granffurt gereist, am 12. Sluguft bafelbft eingetroffen unb ge=

baajte, fidr) in feiner 93ater|labt unb beren Umgegenb nod& länger

gu oergnügen, als i^u am 16. ber §erjog gu fio) in'S gelblager

befdf)ieb. Er mußte beßf)alb fdjon am 20. oon granffurt ?lbfd)ieb

nehmen, braute ein paar ülbenbc in 9ttain3 bei feinen greuuben

1 ©. 3t. SB ut f fj a r b t , 3m Kampfe gegen gfranfreid). 1792-1793.

— ©renaboten 1873. IV. 281—302.
2 Sgl. für ba3 ftolgenbc Surftjarbt a. a. £). — ©ötfie'ö

Söerfe [§empel]. XXV. 1-225. £auffer, SDeutfcfje ©efajidjte.

I. 347—400. — »• SEBciß, SBeltgefänd&te. SGßien 1881. VII.

1081—1108. — Dumouriez, Memoires. — SOlinutoli, ©e=

fcTndjte bes ftelbaugä oon 1792. — (23a 1 ent ini,) Erinnerungen

eines alten prcußifcfjen ßffaiers. ©logau 1833. — ©irtanner,

$tftorifä)e 9taä)ridjten über bte franjofififie SReüolutton. — #er«

mann&üffer, 3u ©Ötf)e'3 Kampagne in fjfranfreid). @ötf)e=

Sfaljrbudj. IV. 79-106. — 2Öet)tanb (OrafeliuS), Sebent unb

ftegentengefdjidjte Karl SluguftS. SCßeimar 1857. 6. 17—20. —
©äjölt, Karl»2luguft--33üd)lem. 6. 86—90.
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116 JöonbonS unb ßtqueurS in Söerbun.

gorjter unb ©ömmering $u unb traf „auf guten unb böfen 2Begen"

om 27. in Songmn ein, ba3 fich foeben nach einer jroeitägigen

23efd)te§ung ergeben ^atte. Obrooljl ba§ SBetter fehr ungünftig

geworben, mürbe fd^on am 29. n>eiter oorgerüeft. ©ötfjc befam

beim Aufbruch ben ßönig unb ben £>erjog oon SBraunfchroeig ju

©efidjt. Am folgenben £age ftanb man oor Sßerbun unb eröffnete

bie Söefdfn'efjung. 2)ie geftung ergab fidj nach tapferer ©cgem

mehr am 2. (September, unb am nächften Xage fonnte ber §ergog

an ©nficbel in Sfikimar fchreiben:

„$>ie 3tterfmürbigfeiten Oueblinburg3 ^ab
1

ich geftern gleich

mit benen t)on SBerbun vergleichen motten, roo ich ben geftrigen

Abenb jubrachte; inbeffen $ogen aufgeriffencS g5f(afler , ber 9lu&

gug einer halbbefoffenen unb halbtotten 9tationalgarbe, eine ©outique

oon $>rag6e§, SöonbonS, SiqueurS unb ba$u gehörigen 2ftäbchen§ \

ber &ichenconbuct beS ftch felbft entleibten (Sommanbanten ber

©tabt unb ein bemofratifcheS grauenjimmer, melct)e3 bei biefem

Anblicf bie gravis angusfcia befam, bergeftatt meine Aufmerk

famfeit auf (Ich, ba§ idt) barüber alle Altertfjümer unb bie 9tach*

frage ihrer (Sntfteljung oergafj. . . . SBir jtnb nun Sfteifter ber

legten SBeftung, meiere unfern Sauf nach Sparte aufhalten fonnte.

Stetten fie un§ Sftichtö im freien Selbe entgegen, fo finb (le Der;

loren, unb tljun fie biefeä, fo mirb eä ihnen barum nicht beffer gehen."
2

Sttitten in biefen roflgen @iege§hoffnungen machte bem $erjog

ber ^rofeffor ©ottlieb §ufelanb in 3ena $u fajaffen, roeldfjer im

grüljjahr SBorlefungen über bie frangöfifche Sfteoolution eröffnet

^atte unb feljr freifmnig barüber in bie Allgemeine Literatur;

1 SJon biefen wichtigen Artifeln erzählt aud) ©ßtf)e (Söerfe.

XXV. 38), unb ber $ronprin3 t»on fpreufjcn melbet in feinem Ü£age*

bud) (2. €>ept.) : „2)er #eraog bon SOBetmar, bem ber 9tuf ber äJerbuner

ßiqueurö unb 3)rag6e3 feljr toohl befannt mar, jieljt ©rfunbigungen

ein, mo bie beften ju haben. ÜJlan führt un8 ju einem Kaufmann

Samens ßerouj, an ber @cfe eines fleinen ^ßlafceä mohnhaft, ber

ung fehr höflich empfängt unb nicht Oerfehlt, uns auf ba$ 2*efte ju

bebienen."

2 3. ©ept. 1792. 31. <S chölt, flarl«Augufi«»üchletn. 87.
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Senaiftfje ttniüerfitätBforßen in Srranfreiä). 117

Leitung fcrjrieb. &ie 3>enaifd)e 3ugenb naljm bieg mit SBegeifte*

rung auf, ber §er$og billigte „3roecf unb Spanier'' ber „föeoos

lutionäbogen" ; aber bie preufjifcrje Regierung war barüber um
gehalten unb oerbot bic Leitung. 9(tö preufjiföer ©eneral ^roifd^cn

etu^r unb iBanf geraten, lu'elt e§ ßarl Sluguft für ba§ 23efte,

wenn jpufclcmb feine SBorlefungen bruefen liege: baS würbe bie

üblen ©enterte barüber am elften oerfdjeuerjen.

„UebrigenV' fajrieb er an Sßoigt 1
, „fyaben Sie nur feine »Sorge,

baß unfere faits ben ®cfpottemu3 ergeben ober bie $)enffreif>eit

Ijinbem werben. 5)ie (5infd)ränfung aber, bie entfielen wirb, ift

biefe, bafj ©elefjrte, bie üjr Lebtag mit 5(bminiftration oon Sänbem,

ja eine§ Bauerngutes S^idjtä $u tlum gehabt, Dlidjtö baoon praftifet)

oerjterjen, weil bie Slbminiftration nur burcr) bie (5rfar)rung er?

lernt werben mu§, mithin bergteic^en ©eleljrte niä)t auf leere 2lbs

ftraftionen Ijin ©runbfftfce in bie 2Belt bringen mögen, bie nur

wafjr fdjeinen, weil fic fo wenig wie ©efpenfter wiberlegt werben

tonnen, unb ba§ alfo bergleiajen ©eleljrte ftdj nid)t wie 9i. SR.

fünftig für &ljrer beS Sßolfö unb ber Regenten anfeljen mögen,

unb (nidjt) jeben ©ebanfen, ben eine 3nbigefHon fupponirt, für

einen tnnern Beruf anfer)en mögen, baä Bolf gegen fdjeinbare

Bebrücfungen auf$urufen, unb Regenten neuerfunbene ^Bflidjten

einjufajärfen."

2)en näd)ften £ag (5. (September) würbe baS Sager jenfeitä

Berbun oerlegt. ©ötr)e blieb mit bem weimariferjen ^Regiment

bis ^um 10. (September in 3arbini^ontaine. 2)ann erfolgte ber

2)2arfdj nad) bem Slrgonnerwalb , über üftalancourt, £anbre§ in

bie Sfalje oon ©ranbprä *. Sftacrjbem ©eneral (Slairfaut mit ben

Oefterreiajern ben 5ßa§ & @r)£ne le populeur. gejiürmt r)atte,

Sogen bie Greußen burdj ©ranbpre, Übertritten bie 3li3ne unb

marfdu'rten, nad) eintägiger föaft bei Baur. le§ 9ttouron3, weiter

nadj üflafftgeS, Somme;£ourbe , in bie 9*ar)e oon Balmo. £)ie

£angfamfeit tyrer Bewegungen ermöglichte e§ $>umourie$, ©ranbs

1 4. 6ept. 1792. ®bbf. ©. 88.

2 2)te 2ttarfäjroute f . in© ö t $ e'S 2öerfen K?empel]. XXV. 223-225.
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118 &te Äanonabe oon SSalmo,.

pr6 nodj rechtzeitig $u oerlaffen, ftd> nad) <Samt=9Dlcnc^oulb jurücfs

äu^ieljen, fid) mit Äellcrmann, 33eurnonoille unb (£Ijafot $u oer;

einigen unb fo bei ber Sftüljle oon SsBalmn — auf einer $lnfjöf)e bei

St.;3Jceneljoulb — 40000üttann in günftigfter Stellung unb wofyl;

oerfdjan$t aufstellen $)en Greußen, welaje am 15. mit leichter

2JcTifje ben (General SEubouquet in @f)6ne le populeuj: Ratten ein;

fd)liefeen, j^umourie^ in ben 9ciicfen fallen unb ftd) offenen 2Beg

nad) H>ari§ bahnen tonnen, blieb je^t nid)t§ übrig, als bie gc;

rettete, .Bereinigte unb oerftärfte fransöfifc^e 91rmee in iljrer nun;

met)rigen feften Stellung anzugreifen. 33on ben SBalmg gegen;

überliegenben £öljen oon £a Sune begannen fie am 20. September

if)re ©efd)üfee gegen biefelbe jpielen ju laffen. &ie gransofen

antworteten mit nid)t minber luftigem geuer. 9cad) ©öt^e'ö

Söerid)t waren oon beutjd)er Seite 10 000 Sdjüffe gefallen, oon

ber beutfdjen Stnnec 1200 äfiann 2 einem oergeblidjen Sturm

auf bie £>öljcn oon 33almn geopfert worben. $)er «^ergog oon

Söraunfdjweig liefe namlid> gegen SJiittag, mö^renb^ bie Äanonabc

am ^eftigften wütfyete, einen Xtyetl feiner Gruppen oorrüefen,

f)inab in'3 £f)al unb bann bie §ngel oon Sßalma fyinan. Detter;

mann würbe ba§ Spferb unter bem Seibe gufammengefd)offen.

33cibe §eere waren ^um blutigften 3ufammenftofe gerüftet. $)a

inbefe bie fran$öfi|d)e Sdjladjtlinie ber Äanonabe ungebeugt trotte,

oeqmeifeltc Sßraunfdnoeig an einem Erfolg. %mn Sroeitcn Wale

commanbirte er feine £cute jurücf, liefe gegen 7 Uljr SlbenbS bie

©efdjüfce fajweigen, oerfdjan$te fid> in l'a Sune unb fnüpfte am
22. Unterljanblungen an. $>a§ Hauptquartier blieb fieben £age

lang in £>an§, etwaä nörblid) oon SSalmn. @3 regnete bie

gange Seit.

1 Stteife, 2Öeltöefa)td)te. VII. 1088 ff.
Dumouriez, M^moires.

IL U. III.

* $n SQßirfticfjfett betrug ber Söerluft nur 200. Jpüf f er (©ötfje*

$af)rbud). IV. 96) f)ält ©ötfje'S 8af)l für einen blofeen ©djrcibfef)ler.

9taä) Jöalentini würben beiberfeitö je etwa 20000 Äugeln oerfdjoffen.

(fcäuffer, 2)eutfä)e ©efd)iä)te. I. 379.)
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JBrief auä bcm ßager Bei £an$ 110

$)en 3U9 SBalmo, bie &anonabe, ba$ fömonenfteber, baS

harte SeBen im ^en jämmerlichen Sftücfgug ^at ©Ötlje

breijjig 3ahrc fp&tw (1822) ausführlich unb mit bcm ©eljagen

eincS ©reifes crjär)lt , ber »ergnüglidj auf glüeflich überjtanbene

Abenteuer gurücfblicft. (Sin furgeS, aber giemlich noflftänbigeS

33ilb ber gangen Sage rote feiner 33etf)eiligung Bei bem Abenteuer

gibt ber 33ricf r
ben er „im Sager Ben £>an§ ben 27. (September

1792" an Änebel fct)rtcb
1

:

„3n biefen oier ^Bochen IjaBe ich manches erfahren, unb biefeS

9ftufrerftücf von gelbgug gibt mir auf niete >$>t\t gu benfen. @§

ift mir fehr lieb, ba§ id) ba§ 2We§ mit klugen gefefjen habe unD

bajj iap, wenn oon biefer wichtigen ©poche bie Dfabe ift, fagen fann

et quorum pars minima fui.

„3öir jinb in einer fonbevbaren Sage. 9iad) ber ©innahme non

SSerbun fanb man, bafj bie grangofen bie Foret d'Argonne Bcfetjt

unb ben Sßafj r»on Clermont auf Ste. Menehould uerrannt hatten.

9ttan fuchte fie gu toumieren unb mit £)tlfe beS ©eneralS Clair-

fait nertrieB man fie »on bem Soften von ©ranbpree, bie gange

9lrmee ging über biefen Ort unb fefcte fich greiften S. Mene-

hould unb Chalons. ^Xtä man ben geinb gu ©eftchte Befam,

ging eine gewaltige (Sanonabe loS, e§ roar am 20tcn, unb ba

man enblich genug hatte, roar alles füll unb ift nun fdjon 7 tage

ftitt. Sogar bie 33orpoften fdjteßen nicht mehr. $)ie grangofen

ftehen ohngeföhr roie Dorljer, unb dou un£ fann man nur über

Grandpräe nach 93erbun gelangen. ©ntfefclicheS Sßetter, Langel

an 93rob, baS langfam nachfommt, machen biefen StiUftanb noch

nerbrieglicher. SDtan fängt an, ben geinb für etroaS gu halten,

ben man Bi§h*r oerachtete unb (roie eö gu gehen pflegt Bei folchen

UeBergängen) für mehr gu §a\kn als recht ift.

„$er £>ergog ift roohl, ich Bin eS auch, °& 9leio) taglich

etroaS oon meinem gette gufefce, roie meine 3öeften unb Stocfe

geugen. 3<h hn nach meiner 2lrt im Stillen fleißig unb benfe

mir manches auS; in Opticis habe ich «nige fchöne $orfd)rittc gethau.

1 ©uhr au er, Srieftoechfel gtoifdjen ©ötrje unb ÄneBel. I. 105.



120 Ihanffjett unb ßlenb im ßager.

„3ch lefc franjöfifd^e (ödjriftfteller, bie ich fonft nie mürbe ge?

fec)en fyahen, unb fo nüfce ich bic 3eit fo gut idj fann. Söärc e3

gut SQßetter, fo wäre attcS anberS unb man tonnte manches ©er?

jucken unb mehr 9ttenfchen feljen, fo aber mag man £age lang

nicht auä bcm 3c^c- 3Me ©egcnb tft abfcheulicc).

„^Behalte mich lieb. (Smpfteljl mich ben $)urdj(. Herzoginnen

unb allen greunben. ($3 freut mich fcl)r ju ^ören, baß §erber

wohl ift, um wenige £age ^ätte ich ü)n in granffurt gefefjen.

3cfj wünfehe fehr balb wieber Bei euch $u femt, ba aber unfer

äßeg fe^r parabolifch ifr, lagt fict) bic iBafm fdjwer beregnen.

„Snbeffen wirb meine SBolmung fertig werben unb, wie ÜKener

fie einrichtet, ein Pouchen werben, wo meine greunbe gern gu*

fammenfommen. £ebe wohl. Siebe micf)t"

(£3 waren ^arte £age. „2)er §erwg," fo berietet &arl

Sluguftä ßabinetöfecretar SBcnlanb „fefete ficr) fel6ft bem 2Jcan?

gel au§, um für bie ©efunbljcit feinet ©efolgeö gu forgen."

&er Äronpring oon ^Preu&en aber fdjreibt unter bemfelben 2)atum

(27. unb 28. «September):

„£ie Dtu^r, bie feit S3erbun in ber 5lrmee immer gunahm,

erreichte r)tcr ifjren ©ipfel. SBenig Dörfer in ber Stalle, feine

(Einwohner barin, alfo audj feine £e&en§mittcl gu ^aben; unfere

ßommunication mit ©ranbpre äufjerft unftd^er burdj frangöfifdjc

©treifpartien, bie öfter unfere Convois beunruhigten, plünberten,

©efangene machten, bie Sßege bortljin faft gang impracticabel

burd) ben Stegen. 2tffe§ bieä mar ©dfmlb, bag mir fein SÖrob

oon ber Sacferei erhalten fonnten, unb wenn je etwaä ^eranfam,

fo mar eä gewöhnlich ungenießbar, fo bog unfere ftotfj täglich

rouep unb ben höchften ©rab erreichte."
2

Unterbeffen mürben Unterljanblungen geführt, ein fybfyfi »er?

fdjlungeneS Sttänfefpiel, ba§ noch ootlftanbiger Slufftarung h^rt.

Johann Söilhelm SomBarb, ber Äabinetöfccretar be3 $reu§em

fönigä, fiel am 20. einer frangöfifchen (Streifpatrouille in bie

»Schöll, ßarl=$luguft=23üd)lem. ©. 89.

2 &ftuffer, 2)eutfd> ©ef<hi(f)te. I. 387.
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Untcrfanblungen arotfdjen 9Jlanftein unb ^umouriej. 121

£5nbe. $umourieg, bem an nichts fo fc^r gelegen roar, als bie

Verbünbeten fo lange untätig tynguljalten , bi« er feine 5trmee

nod) meljr oerftarft f>ätte, benüfete bie 9luäroedj§lung biefeä ®e*

fangenen, um Vertyanblungen anaufnüpfen , unb gab iljm eine

£enffdjrift mit, in roeldier er ben Äonig oon ^reufjen feljr fedf

oon weiterem Vorbringen abmahnte, bie SSiebereinfefeung Sub*

mig
1 XVI. für unmoglid) erflärtc unb auf Äoften ber Oefter;

reifer eine fran^öfifct) = prcu6ifct)c Slflianj angubaljnen fucr)te.

fjricbrtcr) SSHHjelm II. foff über lefctere äumutljung ungehalten

geroefen fein; boer) liefe er fidfj auf SBerfjanblungen ein. <Sein

^Ibiutont üftanftein unb ber (Generalmajor §eumann Ratten am

22. eine 33efpted)ung mit &eÖermann, roeldje in ben folgenben

Sagen roenigjtenS fd)riftlidj fortgefefct rourbe. $>umourie$ er;

reifte feinen 3n*cf: er gewann fünf Sage, um fid> beffer gu

befeftigen unb nodj mef)r Gruppen an fid; ju gießen.

9113 Sucdjcfmi am 27. oon Verbun roieber im Hauptquartier

eintraf, fanb er Ijier ©umouriea' 2lbjutanten
,
Sfymoenot, mit

12 Proben, 12 $funb Kaffee unb %udtv für ben ftönig, bem

Auftrag, einige ©efangene auäjuroedjfeln , unb einer nunmehr

offenen CSinlabung gu einem SBünbnifj mit ben grangofen. $)a§

mar bem £önig ju ftarf. Sucdjefini burdjfajaute bie 9lbficf)ten

be§ frangöfifajen ©eneralS. 3m Auftrage beS Königs mu&te

äftanftein ben Unter^änbler gurüefroetfen, ber £>erjog oon ©rauns

fd)toeig aber beö folgenben Sag§ ein neues Sftanifeft erlaffen, in

roeldjem berfelbe fdjarfe unb Ijerausfovbernbc Son gegen bie

SReoolution angefdjlagen nmrbe, roie in feinem erften. Sftadjbem

man gum Vorteil ber grangofen ad)t Sage oerloren tyatte, roollte

man jefct roieber gu ben SBaffen greifen. (£s rourbe &rieg§ratlj

gehalten, aber blofe, um in 5lnbetrad)t beS fd&ledjten 3öetter§,

ber graffirenben Äranrtytten unb beS üblen 3"ftanbeö ber Slrmec,

ertbltcr) ben 3ftü<fgug gu befdjlie&en. 5lm 28. broljte 33raunfa)roeig,

bie alte Orbnung ber $>inge in Sßariö roieber Ijerjuftellen , unb

am 29. begann er ben SKücfgug burd) bie 3lrgonnen.

©o (teilt ftd> ber Verlauf ungefähr nad) ben preu&ifdjen $3c;

rieten bar. OTe £dmlb roirb auf 9ttanftem gefd&obcn, ber ftc^

JBanmaartnet, ®ött)e. II. 2. Hufi. 6



122 ©eljcimc Abmachungen.

oon $)umourie$ habe ^inter^ Sicht führen laffen. $>ie Sßolitif

be§ fran$öfifcf}en £eerführerä roar jeboef) fo leidet $u burchfdjauen,

bie ganje Armee litt fo feljr unter ben acht £age lang fid)

hinjchleppenben Verhandlungen, ba3 Sflanifeft be3 ^>cr^ogS oon

SBraunfchroeig unb bei* foforHgc SRücfjug fteljen in fo feltfamem

SBiberfpruche, ba§ e§ fdjroierig ift, in 27canftein§ Seichtgläubigfeit

bic einige ©chulb an bem fo jämmerlichen unb fdnnäljltdjen

@nbe bcö S^uge^ ju fudjen. dlaty franjöfifchen Berichten 1

haben bie ofpcieüen Unterhanblungcn nur als $)ecfmantel für

geheime Abmachungen gebient, welche 2)umourie$ im (Sinoer;

ftänbnifj mit Danton führte unb roelche barauf hinausliefen, ba§

bie Sßreufjen oerfprachen, binnen 20 £agen ba§ fran$öfifcf)e ©es

biet $u räumen Verbun unb Songrou $urücfyugeben, wofür bann

$)umourie$ fte$ oerbinblid) machte, tc)ren SRücfyug ntd^t 51t

ftören
2

.

©aiij uuroa^rfc^emttc^ ift ba§ nicht, ba ber fonft überaß rafd)

^ugreifenbe 3)umourie$ bie preujjifche Armee ruf>ig burdj bie

9ttäufefalle ber Argonnenpäffe ^inau^ie^en liefe, in meieren er

fie leidet ^ätte oernidjten ober roenigftenS bebeutenb fchäbtgen

tonnen. „93ei bem p^^jif^cn 3«ftönb ber Armee, ben fdjledjten

2öegen unb 3)efileen, bie man $u paffiren hatte, bem roieberfjolten

Verftopfen ber (Strafe buref) Gruppen unb ©epäcf, baS einmal

(4. October) für einen 3öeg oon roenig teilen einen üttarfch

oon 30 ©tunben nothroenbig machte, roar jeber femblidje Angriff

bebenHich unb tonnte bem §eere bie pcinltdt)frcn Verlegenheiten

1 Mämoircs d'un homrae d'etat. I. 460. 2>amadj l)ätte

ftdj ßombarb oon ben Sfranjofen fangen laffen, um Unterfjanblungen

anjufnüpfen. „Par un arrangement concertö d'avance, Lombard

feignit de tomber dans une patrouille fräncaisc ... II cut la

nuit m&me, avec Dumouriez, une Conference oü les points essen-'

tiels de la nögociation furent diacutes." 2>afe ßombarb, toenn er

einen foldjen ©treid) beging, tfjn nicht gleich am 24. fetner Ortau

auäplauberte, berfte^t fidj *on felbft. (©. ©öthe^afjrbuch. IV. 100.)

2
SDflI. 33runo!8aueT, 3ut Orientirung über bie 33i8marctifche

Aera. Ghemnifc 1880. ©. 198
ff.



SHlicfgug ber beuten «rmee. 123

Bereiten/ 1 Unb bod& rourbe eS nur burdfj einige unbebeutenbe

©treifgüge geftört. ©eneral Äalfreutlj erreichte fdf)on am 6. Octos

ber bie ©egenb non SBerbun, unb ©ötlje befanb ftdfj mit bent

Sager Bereits am .7. jenfeitS ber 9Kaa3 Bei (Sonfanoone.

£a§ pdf) i" b** uertraulid&en <£orrefponbeng Jener £age feine

2lnbeutung eines foldjjen ©eljeimoertragS unb eBenfo wenig ber

$orfd)lag einer frangöfifd^preufjifdjen Sltliang auf Soften Oefters

reid&ä fmbet, ift fein oöüig burdjfölagenber 33eroete, bajj ein

foldjer ©efjeimoertrag nidjt beftanb
2
. $enn ein fol($er legte

fomof>l $>umourieg als ben $reu§en notlmxnbig baä ftrengfte

©eljeimnifj auf. $iefe burften fidf) ben ©efterreid&ern gegenüber

nidjjt ben ©d&ein beS SlBfaflä geben, jener mugte fid& eventuell

nor ben ertremflen 3afoBinern oerantroorten tonnen, ba§ er nidjjt

ben $opf beS $Önig§ non Sßreujjen als ©iegeStropljäe nor ben

(£om>ent Bringe.

@S tft inbefj Ijier nidjjt ber Ort, biefe SJrage gu entfdjeiben.

3m beutfcfjen $eer mattete <2>d(jmerg, ^Üeicfjamung unb Unnriffe

cor, bafj man, anftatt fiegreidj in Sparte einzugießen, fo elenb

roteber an ben 9tf)ein gurfitfmarfdfn'ren mujjte. SßBtc ©ötfye fdwn

ben SGöaffenjtiüftanb nom 24. (September als ungurei(§enb be*

ffagt Ijatte, fo fHmmtc er audf> jefct in bie allgemeine Älage ein.

„junger, ßranffjeit, (Slenb, 9tti§mutlj lagen ferner auf einer fo

großen 2Raffe guter aKenfcßen. 3n folgen öebrängniffen mur*

ben mir uod& gar burd) eine unglaubliche ^ad>rid)t überrafd&t

unb betrübt ; e£ fjiefe, ber £>ergog oon ©raunfdnoeig ßabe fein

früheres üftanifeft an $>umourieg gefdn'cft, roelcf>er, barüber gang

©ermunbert unb entrüftet, fogleidj ben ©tiüftanb aufgefünbigt

unb ben Anfang ber geinbfeligfeiten befohlen ßabe." 3

» fcauffer I. 387.

2 ©ötlje fcfjetnt an einen folgen geglaubt gu fjaben: w$enn
wäre audj mit 35umourieg unb ben f)ödf)ften ©etoalten ttebereinfunft

getroffen geroefen, toeldjeS ntdjt einmal aU gang getotfj angenommen

tt>erben fonnte, fo gefjordjte boä) bamals nid)t leidet 3emanb beut

Hnbem." Söerfe [#empel]. XXV. 74.

» ©ötße'3 äöerfe [fcempel]. XXV. 70.
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124 ©öthe'3 Sfeberfüjae unb 3rreubenpfalm au* Suyemburg.

„3öo man fich auch umfah," fo er^lt er oon bem Anfang

be3 SRütfjugeS \ „einigermaßen oertraut mit ber ©egenb, geftanb

man, ^ter fei feine Rettung, fobalb e3 bem getnbe, ben mir linfö,

rechts unb im dürfen mußten, belieben möchte, un$ anzugreifen;

ba bieS aber in ben erjlen ©tunben nicht gefa)ah, fo [teilte ftcf)

baä ^offnungäbebürfttge ©emüth fcf>nell roieber §er, unb ber

2ftenfchengeift, ber Ottern, roa§ gefdjieht, Sfcrftanb unb Vernunft

unterlegen möchte, fagte fid) getroft, bie 23erhanblungen groifa^en

ben Hauptquartieren §ans unb @r. Sttenehoulb feien glücflia) unb

gu unfern ©unften abgefchloffen roorben."

9laä) ad>t £agen harter (Strapazen erreichte er bie SDcaaS,

am 9. October trennte er fidr) oon ber 9lrmee, um nach SBerbun

ju fahren unb bort einen £ag gujubringen; am 13. October tv-

reifte er $lrlon, am 14. Suremburg. SBon ^ier fanbte er $erber

eine leichte §eberffi&e ^u — ein greifyeitsbaum in ber 2ftitte

mit ber 3nfcf)rift : cette terre est libre, jugleich als Sföegroeifer

bienenb: chemin de Paris. 9tad) ^ßarte Inn geht über einem

§ügel bie ©onne auf, nach ber beutfajen (Seite fyin 9öolfen unb

ftrömenber Stegen. $)er £ert ba$u Reifet:

,,$u§ ber mehr hiftorifchen unb topograp^ifc^en, ate allegorifcheu

Sftüctfeite werben (£ro. Siebben ju erfennen gerufen, roa3 für

2l§pecten am §immel unb für (Sonjuncturen auf ber (5rbe gegen?

roärtig merfroürbig ftnb. 3$ nmnfcfje, bafc biefe ©fpgiation gu

heilfamen Betrachtungen Slnlafc geben möge. 3$ für meine

^erfon finge ben Iuftigften ^falm $>aoib3 bem £errn, bog er

rnic^ bem ©flamme erlöst fyat, ber mir bis an bie (Seele ging.

„SBenn C?ro. Siebben ©Ott für allerlei unerfannten SBohlthaten

im (Stillen banfen, fo oergeffen <Sie nicht, ilm $u preifen, ba§

er (Sie unb %fyrt tieften ffreunbe auger <Stanb gefegt hat, Xfyovt

Reiten in§ ©rofje gu begehen.

„3$ roünfche gute Solgen be§ SBabeS auf ben hinter. 3$
eile nach meinen mütterlichen gleifchtöpfen , um bort roie oon

einem böfen Traume ju erwachen, ber mich jnrifchen ßoth unb

* ©bbf. XXV. 72.
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©rjafjfuttg beS 9theinifä)en StntiquatiuS. 125

Wort), Langel unb ©orge, ©efaljr unb Qual, groifchen Krümmern,

Seiten, liefern unb ©(^erb^oufen gefangen ^ielt."
1

$Bäljrenb fein SKeifeberidjt roieberholt auf Unierhanblungen

hinbeutet, lägt er ben ©egenftanb berfelben unerörtert. „5>ag

@ötlje oon bem eigentlichen ©etriebe berfelben," meint ^ermann

£üfjer, „nichts ©enaue§ erfahren, alfo auch nicht mitgeteilt hat,

wirb man nicht befremblid) finben unb noch weniger ifjm oers

Übeln, ^cr §er$og oon Söeimar r)at itidt)t mehr baoon erfahren;

[elbft ber preugifdje Äronprinj Befanb fidt> f
rote er auäbrücflid)

anmerft, in gleichem gaHe." 1

Sföerfroürbig bleibt immerhin, bog man in ben Greifen ber

Emigranten, welche bei ben Unterljanblnngen in fd^mar)(td^fter

Steife preisgegeben mürben, ©ötlje eine politifclje 33ebeutung beis

mag. 5)er SRhemifd)e 3lntiquariu3 ((£ljr. o. <3tramberg) du

richtet nac^ *()ren 3lusfagen folgenbermagen

:

„$)ie oon bem Sßarifer ©tabtrath angeorbnete ^Beraubung beä

Garde-meuble ber Ärone, wo ein @ct)a^ von 40 ütttHionen auf*

gekauft geroefen, lieferte bie üttittel $u einer SScrftanbigung ; fte

Sur 9lnroenbung $u bringen, lieg Lombarb fid) mit feinen $lfos

Int^cn @öthe unb Lafontaine fangen. $>ie beiben Treiber hotte

er fid) gugelegt, ohne 3n>cifel. bamit fte in ben 3lugen ber SBelt

ein nic^t $u rcchtfertigenbeS treiben rechtfertigen fönnten. 3n

ber 2£ahl oon Lafontaine, bem ©übler, oerrieth er menig Eins

ficht, üiefleicht eine oon feinem 33ater, ,de poudreuse memoire',

herrührenbc Snfpiration. ©öthe entfprach ooöfommen ben Er*

Wartungen feines 2)cacen§. Er oomehmlich ^at bie ©erüchte um
baö fehreefliehe SSetter, um bie Unfruchtbarfeit ber Champagne,

um ben bei ber 5trmee eingeriffenen Langel in Umlauf gefegt,

er r)at auch pompöfe SBefdjrcibung ber &anonabe oon SBalmn,

beS ÄtnberfpielS geliefert, unb bamit feinen 53eruf, ber lieber^

fc^er be3 grögten $luffcf)ueibcr3 unter ben ^tnlianern, be3 SÖem

oenuto EeUini, $u roerben, gerechtfertigt. $on eigenthümlicher

Söebcutung fmb bcghalb bie Sßorte, fo auf bem Sftücfäug ber

• 8u8 fcerbers Schlag. I. 135. 1 ©öthe*3ahtf>"<h IV. 97.
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126 (?t3üt)limg be8 ftheiniföen Hntiquartu*.

§cr$og oon SBraunfchweig an ihn richtete: tljut mir $war

leib, ba§ ich Sic in biefer unangenehmen Sage fe^c, iebod^ barf

e§ mir in bem Sinne erroünfcht fein, bafc ich einen umfangen,

glaubroürbigen 2Jcann mehr weife, ber bezeugen fann, ba§ mir

nicht oom geinbe, fonbern oon ben Elementen übenounben roorben.'

SDem Langel, um ben ©0% flagt, $u fteuern, burfte man nur

bie Oefterreicher unb bie Emigranten auf ©fjalonS werfen : 93ors

rat^e aller %xi unb im Uebcrfluffe befanben fich bort aufgekauft,

unb bie paar ju ihrem Scfyujje aufgehellten föberirten ^Bataillone

mürben bem erjten Singriff gemieden fein, inbefj 3)umourie$ bei

S. ÜÄeneljoulb in Schach gehalten mürbe, fruchtbar mie bie

Ufer ber ©eine unb ?)onne, mie bie 23rie, ift ba§ 3nnere Der

Champagne freiließ nicht, bodf) fann fte immerhin in bem Steid^

tf)um ber Sßrobuction mit mancher Sßrooing oon $)eutfchlanb, meldte

Dreißig 3al)re ^tnburc^ gasreiche £eere fpeifen mußte, wetteifern.

2)ic angeblichen Sftegengüffe betreffenb, ^at man ju ^ßarte angemerft,

bafc bie adt)t erjten tage beö September 1792 ungemein fd>ön

gemefen finb, ba§ e§ am 8. unb 9. einigemal im £age regnete,

bag mit bem 10. für bie $auer oon 10 tagen ba£ [chöne SBetter

wieberfet)rte. SDen borgen beS 20., bann ben 23., 24. unb 25

hat eS geregnet, e§ fommen bemnach «uf gangen 2ttonat

5V2 Regentage. $)ie übrige 3«* ™»r ausgezeichnet fchön, unb

baS fdf)limme Söetter trat nicht e^enber, benn mit bem OctoBer

ein, als bie preufjifche Slrmee fich bereits in ooöem ^Hüdfgug be*

fanb. Neffen ©ebingungen ju orbnen, ergaben fleh noch einige

Schmierigfeiten : am <§nbe, nachbem bie mefentlichen Stipulationen

beä Vertrags bewilligt, gebot am 27. ber Jpergog oon 93rauns

fchmeig ben allgemeinen 9tücf$ug *, ben ungeftort bewerffiefligen gu

1 „Le 30 les commissaires tirea du sein de la Convention

ötant arrives au camp de Dumouriez, firent pretcr aux troupea

le nouveau serment a la republique. Le jour meme üs ratifierent

Parrangement aecret conclu entre lea generaux en chef des

deux armeea. Le duc de Brunswick s'&ait engage a ne pas livrer

bataille et a se retirer juaqu'ä la Meuse, ä condition de ne pas

etre inquiete. — Rien ne transpirait dana lea deux camps qui
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fönnen, er fta) noä) gefallen lief?, ben SBeftfc uon SSerbun unb

Songron aufzugeben. $)ie $reu§en würben bemnadjj in feiner

$&eife beläftigt, alle S^ätigfeit ber SBerfoIgung roanbte ftclj gegen

bic £)efterreidf>er, unb uorne^mtid^ gegen bie Emigranten. ,Dans

la retraite quelques uns des emigräs tomberent entre les

main8 de l'ennemi qui, troublant fort peu la raarche des

Prussiens, n'avait pas les mfones raisons pour menager

les emigräs. Les prises amusent beaueoup nos soldats,

äcrivaifc Kellermann.' £)ergleidjen unglücflidjje ©efangene würben

nadfj $arte gebraut unb ba unter gefefclid)er gorm erfdjoffen,

genau rote bie 2ttericaner iljre ©efangenen bem SBiältpujli opferten.

3>er Äönig mu&te fid) ba3 2I(Ieä gefallen laffen unb nadj roie oor

biejenigen, roel^e bie unroürbige (Stellung iljm auferlegt Ratten,

um fief) unb in iljren Remtern bulben. 9?ur gegen ßalonne burfte

er feinem Unwillen Suft machen: ,illeproscrivitetlerenyoya.w' 1

Unhaltbares unb Unpaßere« mifd^t ftdf> in biefem SBeridjt mit

$öaf>rem unb 3Baljrfa)einlidjem. Unhaltbar ift bie SBetyauptung,

ba§ ©ßt^e ftd) mit Sombarb ^abe fangen unb auä ber 23eute

be3 &ronfd)afee3 befted&en laffen, um burd) feine 2Betterberidf)te

unb Sammerfdn'lberungeu bie (ödjjmad) be§ 9Rücf$uge§ unb bie

geheimen Unterfyanblungen mit ben granjofen gu beefen; benn

er Ijat feinen 33erid)t erft 30 3ahre fpftter gefdjirieben. %üx feine

©efangenna^me liegen ebenfo roenig anbere 3cu9niff* °<>r, als

für ein beffereS ©eptemberroetter. 3ßa^r ift bagegen, bajj ©ot^e^

JÖeric^t nid&t ganj ungefärbt ift. „3m ©an$en fdn'lbert ©ötlje

bie £age etroa§ ju Derjroeifelt."
2 ©r fprid)t felbft in einem

33riefe an Sßeinljarb von „©efpenftern , bie fld^ 30 Saljre ba*

ätaient restes douze jours en präsence; et au moment oü l'armäe

combinec s'attendait ä recevoir le eignal de marcher au combat,

eile recut l'ordre inattendu de retrograder. Le solr meme les

Pruaaiens commenecrent leur retraite. Ha nc firent ce premier jour

qu'une lieue, mais dans le plus bei ordre." M6moircs d'un
homme d'ötat. I. 484.

* &f)einiftf>er Hntiquariuö, Goblena 1851. 1. Slbtf). I. 116.

2 ©ötl)e--3af)rbu<§. IV. 98.



128 6ine noch unaufgeheffte Orrage.

jnrifchen bewegt" unb bie er mcf>t „megbannen" fonntc. Sit

einem ©riefe an Sdmlk charafterifirt er feine £>arftellung als

eine „milbe SBehanblung", unb eS ift freilief) rounberlich, wenn

er bei feinem Ueberbltcf über ben ga^en S^3U9
1

fagt • w^lber

fonberbar oermicfelte 3uftanbe mürben burdj anhaltenbeS Sftegem

metter herbeigeführt." (Bein glühenbfter Verehrer unb tßcrt^cibtgcr

fleht jl<h su bem 3udcftänbui§ genötigt, ba§ ber Euphemisntuö

hier „etroaä roeit getrieben" fei
2
. 2)er Äononabc oon Valmn

hat ©Ötlje oiel mehr 95>icf)tigFeit beigelegt, als fie oerbiente, ba

fte nicht „mit irgenb einer nennenSroerthen Schlacht ber nächften

23 Safjre oerglichen merben fann" *. ®egen bic Emigranten

hat er fich nicht gerabe unbillig gegeigt, unb ©tramberg hatte

Unrecht, biefelben an ihm rächen ju motten. 2lber eine berechtigte

Srage legt feine $)arftetlung boch nahe : SaS hatte ©ötlje eigentlich

bei bem gelb^ugc ju f^affen? 5lu§ melchem ©runb roottte ihn ber

^er^og bei ftd^ haben unb fe^te ihn, ben bichterifchen ©ünftling,

ben ^ntenbanten feinet §oftf)eater§, folgen Seiben unb Strapazen,

ja unzweifelhaften ©efaljrcn ber ©efunbljeit unb bc3 £eben§ aus?

®ötfje ift jebe 5lntmort herauf fchulbig geblieben. £)a er

früher, im Wuguft 1784, bem §er$og bei beffeu geheimen Unters

hanblungen megen beS gürjtenbunbeS bie $)ienfte „eine§ guoer?

läffigen, oertrauten ©eheimfdjreiberä" — ba§ ift SRaiüYS 9lu&

bruef
4 — flu leiften, nicht unter feiner Stürbe h^lt, fo ift bie

Einnahme nicht gang unbegrünbet, ba§ ber §er^og ihn auch i
efc*

nicht bloß al§ greunb unb Vertrauten um fich 3« faben münfehte,

fonbem auch als gelegentlichen ©eheimfehreiber unb Unterljänbler.

Er mar fehr oerfchroiegen unb suoerläffig. 3>en 3nhalt jener

früheren Unterhandlungen hat er roeber ber grau »on Stein noch

feinen Tagebüchern anvertraut. 06 biefe biplomatifche SBei*fdt)rotc^

1 ©bthc'8 Söerfe [#empel]. XXV. 121.

2 3)ünfcer in feiner Jöerthcibtgung ©öthe'ö gegen ©tramberg.

tlugSburger SlUgem. 3eitung 1858. 9fr. 120. 6. 1915.

5 §äuffer I. 379.

ante, (Sämmtl. SOßerfe. XXXI. 74.
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genheit im preugifchen Hauptquartier abermals $ur Ausübung

fam, barüber liegt weiter feine Slnbeutung cor. 2)a ber §ergog

felbft meber in militärifdjer noch in politifcher §infid)t eine be?

beutenbe Spotte fptelte, fo ift eS roahrfcheinlicher, ba§ er ber biplo;

matifchen Talente ©Öthe'S nicht beburftc unb ba§ biefer über bie

^Politif fdmneg, meil er $u ben „Xfyoxfyiten in'S ©rofje" roirflicf)

nichts ju fagen ^atte. 2öie er früher bei är)nltcr)er ©elegenljeit

ben $>ramatifer fjeroorgefehrt ^atte, fo mar er jefct unpolitifcher

Beobachter beS SBolfS? unb KriegSlebenS, 9taturforfcf)er — unb roo

er mieber auf friebltchen SÖoben fam, Kunftfreunb unb Kunfiforfcher.

Obmoljl erft nach 30 fahren rebigirt, finb feine HTCarfchs, ^elt;

unb fiagerfeenen lebhaft unb anfcfjaulid) ausgeführt. 2luS ben

forgfältig retoudjirten Silbern ift bie fjrifcftc unmittelbarer 9lufc

geichnung ju erfennen. Sie auf ber italienifchen Steife, $at er auch

bei ber franjofifchen Kampagne bem roetblichen ©efflechte, befons

bere Slufmerffamfett gemibmet. £>äuSliche ©cenen, gamilienleben,

allgemein menfehliche 23erhaltniffe intereffiren ihn ficf)tltch mehr

alä ber gelbjug unb bie bamit oerfnüpften politifd)en unb relis

giöfen 3ntcreffen. Er fümmert fiefj meber um Sßreufeen noch Oefter^

reic^, meber um 3afobiner noch ©ironbiften, meber um bie fönigSs

treuen Emigranten noch um bie roüthenben 9tepublifaner, meber

um £ubmig XVI. noch um Sriebrich 35>tlt)erm IL, meber um ben

Sieg ber rothen SRepublif noch um bie SBieberherfteHung bcs>

legitimen Königsthrones in granfreich, oon melcher ber ganje £auf

ber üfikltgefchichte bebingt mar. Er beobachtete ben Krieg felbft

mie ein malerifcheS, literarifcheS, ^öc^ftenö allgemein ethifcheS

Problem — ein buntes ödjaufpiel für Üttenfchenbeobachtung.

„Sttan fpielt ben Kühnen, 3erftörcnben , bann mieber ben

Sanften, SBelebenben; man gemölmt fidt) an $ßhrafen ' mittcn in

bem oergroeifeltften 3"ftanbe Hoffnung $u erregen unb $u beleben;

hieburef) entftef)t nun eine 5lrt oon Heuchelei, bie einen befonbern

(Sharafter hat f«h w>n ber pfäffifchen, ^öfifd^cn , ober mie

fte fonft fyifyn mögen, ganj eigen unterfd^eibet.

"

1

1 ©ötfje'S äöerfe [#empel]. XXV. 40.
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130 JfißtffenfcWtUdje unb untoiffenfchaftlicbe äurgtoeil.

Sitte religiöfen, politifd)en ©runbfäfce betrachtete ev alö eine

5trt $eud)elci, als einen mit trafen verbrämten (£goi§mu§, als

£>crfmantel ber &ibenfchafr. $)a er fic^ gu feinen ©runbfäfcen

befannte ober befennen wollte, floh er gur Watur. 2ö8hrenb bie

Steoolution bie gange beftehenbe europäifdje ©rbnung auS ben

9lngeln gu ^eben brohte, roahrenb bie (septembermorbe bie gange

cioilifirte 2öclt mit Slbfcheu unb ©Räuber erfüllten, beobachtete er

in einem löacr), in welchem Solbaten fifchten — 9ftefraction3erfcheU

nungen, unb groar bie allergeroöhnlichften oon ber 2Bclt. 3Baö lag

üjm an entthronten Königen ? <£r gebaute 9feroton gu entthronen.

„©lüdfelig aber ber, bem eine höhere &ibenfchaft ben Söujen

füllte; bie garbenerfcheinungen ber Quelle fyatim mich biefer

£age her nicht einen 3lugenblicf oerlaffen, ich überbaute (ie Inn

unb roieber, um fte gu bequemen S3erfucf>en gu erheben. 2)a

bictirte ich an SBogel, ber fi<h au$ fyt* als treuer hanglet--

gefähvtc erwies, inS gebrochene ßoneept unb geidmete nadjfjer bie

giguren baneben. £iefe Rapiere befifce ich no$ m^ attcu Wext
malen bcS SftegenroetterS, unb als Bcugni§ eines treuen gorfd)erS

auf bem eingefchlagenen bebenfliehen ^fabe."
1

Wie ihm bie furchtbare Xragobie bei* Solution, bie bereits

ihre blutigen <3d)recfcn gu entfalten begann, feine gurdit unb

fein 9J?itleib einzuflößen oermochte, fo erfdjtoang er ftch auch gu

feinem entfehiebenen Unwillen über ben bejammernSwerthen ^er?

trag, ben bie beutfehen gührer mit ben feefen §äuptern ber sJtes

oolution fchloffen.

„Ob ich fchon unter bem biplomatifchen (SorpS echte unb Der*

eljrungSwürbige greunbe gefunben, fo fonnte ich bodj, fo oft ich

fie mitten in biefen großen Bewegungen fanb, mich gewiffer

neefifcher Einfälle nicht enthalten ; fte famen mir oor, wie ©d)aus

fpielbirectoren, welche bie vStücfe mahlen, Sollen ausfeilen unb in

unfeheinbarer ©eftalt einhergehen, inbeffen bie Xruppe, fo gut Tie

fann, aufs beftc herauSgeftufet, baS Sftefultat ihrer Bemühungen

bem ©lüde unb ber Saune beS SßubUfumS überlaffen muß." 2

* Gbbf. 6. 45. * Gbbf. 6. 92.
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9We3 eine blojje Äomöbie! Der Stroit bcr franjoftfcljen

Könige bricht jufammen — bie ßriegSmaajt beö fmfenben beut?

fd^en 9fteid>e3 roeidjt oor bem rafdj aufgerafften £eer ber 3<rfobmer

$urücf — ber Spante DeutfajlanbS wirb fdjmadfrooll in ben Äotlj

getreten alles ftomöbie!

Der neue Slrdn'mebeS liegt roofjlgemutb, am Äüdjemoagen ober

flubert oon einem fixeren päfcdjen ans baS &anonenfieber. (5r

UeSt fran^öftfa^e SBüdjer, er Petit djromatifd)e ^Beobachtungen an,

er jeidjnet fomifdje ©fi&en, er fuc^t mit feinen Sötten Offiziere

unb Diplomaten bei £mmor gu erhalten, er fammelt SRotijen —
nidjt fo feljr, um einft bie fdjmac&Dollfte ütetirabe ber beutfä>n

©äffen nadjträglid) ju entfd&ulbigen, als otelmeljr, um ein paar

pifante ©latter für feine eigene £cbenSgefdjid)te ju gewinnen.

SßirgenbS ijt bie 9ftebe baoon, ba§ er feine oietgepriefenen anatos

mifdjen ©tubien im Dienfle ber leibenben 3ttenfd)ljeit oer»anbt,

einem Äranfen geholfen, einen SSemmnbeten gepflegt, einen ©tcr*

benben getröftet tyatte. gär foldje Dicnfte djrijHicf>er Opferliebe

fjatte er ebenfo toenig §er$ unb 93erftanbni§, als für bie größten

unb brennenbjten fragen feiner 3"*-

Dafür wirb er benn auefy f)eute als ber gröfjte Deutfdje jener

3eit oereljrt, ja nafyeju angebetet, ©unberte oon fatljolifdjen

OrbenSleuten aber, bie aajtjig 3a$rc fpäter in aljnliajem Sali

baS eigene Seben für ben Dienft unb bie Rettung beutfdjcc

Ärieger eingefefot Ijaben, mürben naa) bem (Sieg ber beutfa^en

Sßaffen als „9teia)Sfcinbc" über bie ©renje gejagt unb burdj

©efefc oon iljrem SBaterlanb auSgefajloffeu.



8. Der fiefttd) in iHünfier.

1792.

„©ötfje'B $eibentbum ift ber anbere $ol bc8

G&rtftcntbum«: auf ber einen Seite ©lärfe unb ©in*

beltburdj bie Siebe, auf ber anbern Seite Selbftoerlafe *

Sriebritf $ertbe8.

„Da8 Untoefen nimmt überfcanb, man mufj fi#

für bie eine ober bie anbete Partei erflären. Unb
toer foltte fld) mot)( nodj fo täuben, bafj er ntdjt eins

fäbe, nie e« nnmöglid) fei, mit ben ftranjofen 311 Ijafs

ten, obne fid> gegen mabre ftreibeit, bie immer auf ®e*

fcfce gegrünbct ift, gegen SWenfdjengeffibt, ©eredjtigfelt

unb gegen ©Ott felbft mit btefem atbeifttftfen ©ejiidjt

ju erflären."

Sriebriaj ßeopolb S" Stolberg, 8. Der. 1792.

3>n £rier, wo ©ötfjc am 21. October eintraf unb bi§ sunt

(Snbe be§ 2ftonat§ oerroeilte, roarb er oon ber sJcad)rid)t übers

rnfd)t, ba§ (£u(tine 9Jcain$, Weuroingcr granffurt genommen Ijabe.

Sein $lan, bie QSaterfhbt $u befudjen, warb baburdj »creitelt.

(Sin oerfpätetcr Srief ber ÜJiutter tunbigte ifmt in Zxxtv ben om

19. September erfolgten £ob feinet €>l)eim3, be§ Schöffen $ertor,

an, unb {teilte &ugleidj bic oertraulidje Anfrage, ob er allenfalls

gefonnen roare/bie burdj biefen JobeöfaH erlebigte SRat^errm

ftetle in granffurt an$uneljmen. (£r beantwortete biefe Anfrage

erfl nadj jroei 3ttonaten, mit &anf ablefjncnb:

„33eo ber unroiberfteljlidjen Vorliebe, bie jeber rooljlbencfenbe

für fein 93atcrlanb empfinbet, mürbe e§ mir eine fdjmerjlt<$e

Sßerlöugnung fenn eine ©teile au§$ufd)lagen , bie jeber Bürger

mit greuben übernimmt unb befonberS in ber iefcigcn >&t\t über;

nefjmen foff, wenn ntdrjt an ber anbern Seite meine f)ic&igcn

SBerljältniffe fo glüdflid) unb id) barf roofyl fagen über mein 5ßer=
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bienft günfrig mären. De§ §er$og§ 2)ura)l. ^aben midj feit fo

bieten Sohren mit ausgezeichneter ©nabe behanbelt, ich bin ihnen

fo oiel fdntlbig geworben ba§ eS ber größte Unbancf fetm mürbe

meinen Soften in einem 3lugenblicf uertaffen ba ber (Staat

treuer Liener am meiften bebarf."
1

(Statt nach granffurt ober SBeiinar reiste er am 1. Sftooember

über fö>blen$, 33onn unb Düffclborf nad) Pempelfort, roo er

im gamilienfreiS grifc 3acobi
1

S tum ben (Strapazen beS gelb;

gugeS oier 2Bocf)en lang ausruhte. Anfangs December fuhr

er bann nach fünfter unb braute einige £age bei ber gürftin

©allifcm gu J
. Qcrft: am 17. December traf er roieber in 2£ei;

mar ein.

©ötr)e ^at ben SBefudj mit ber geinf)eit eines Diplomaten

betrieben , ber fid) an einem feinblichen £of mit 3Bürbc unb

Anftanb $u beroegen, ja felbft bie Angehörigen besfelben $u ge*

roinnen roei§, ohne feiner eigenen (Stellung irgenb ettoaS 51t oers

geben. ,,3d) rou§te, ba& id> in einen frommen, ftttltdjen ÄreiS

^ereintrat, unb betrug mich bornad). S3on jener (Seite benahm

man fict) gefeflig, ftug unb md)t befchränfenb."

Die gürfttn rannte er fd)on perföntie^. (Sie ^atte it)n im

£>erbft 1785 mit ihren ßinbern befugt, gürftenberg unb §emfter?

huwS fyatttn fie begleitet. Alle litten einen überaus günftigen

©inbruef auf ü> gemalt. „Sn einer folgen ©efetlfchaft mar

baS ©ute foroie baS (Schöne immerfort roirffam unb untermaltenb."

§emfterr)unS mar in^n)ifct>cn geftorben, gürftenberg alter geworben,

aber „immer berfelbe oerftanbige eble, ruhige Wann" ; unb roelch

fonberbare (Stellung in ber ÜJUtroelt! ©eiftttcfyer, (Staatsmann,

1 24. See. 1792. — 3t. ßeil, ftrau fRat^. ßcipjig 1871.©. 309 ff.

2 9Jach ©treljlfe Dom 0. bis 12. ober 13. 3>ec. © ö 1 1)
c
'ö

Söerfe [£empel]. XXV. 208. 225. Wach ©allanb ($ie gfürfttn

Amalie Don ©atttfcin. @. 165) toar)rft^einlicr> Dom 2. bis 5. 2>ec.

3n einem ungebrueften SJrtef ber ftürftin an ©tolberg Dorn 6. 3)ec.

Reifet eS nämlich: *3d> hätte 3fjnen bieleS nod) gu fagen über toter

mir äufcerft intereffante Sage, bie ©ötfje unter meinem S)aaje au»

gebracht bat." 6tolberg toar eben auf ber ftüctretfe Oon Stalten.
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134 Sie 8rfirfKn ©allein irnb i$r JtretS.

fo nafje, bcn Prftentljron ju befteigen. $ie gürjKn war ins

Steifd)en am 28. Sluguft 1786 fat^otifd^ geworben.

„$)en 3«fto»rt> ber gürftin, nalje gefetyen, formte man nid)t

anberS als liebeoofl betrauten; fic fam früfj flum ©efüljl, bog

bie Söelt unS nichts gebe, bog man ftd) in ftd) fetbft jurüdfyieljcn,

ba| man in einem innern, befd)ranften Greife um 3"* unö

(Sroigfeit beforgt fein muffe.

w33eibeS fyrtte fie erfaßt: 3)aS §öd)fte 3eWidj* fa"ö ft* im

9ßatürlid)en, unb bier erinnere man ftd) 9toufjeauifd)er 2Rarimen

über bürgerliche^ Seben unb &inber$ud)t. 3um einfältigen äöafyren

raoflte man in Willem jurüdfeljren
;
<5d)nürbruft unb 5lbfafc Der?

fd)roanben, ber ^uber jerftob, bie §aare fielen in natürlichen

Sotfen. 3^re Äinber (ernten fd)roimmen unb rennen, i>ietfeid)t

aud) balgen unb ringen. SDieSmal fyatte id) bie £od)ter !aum

roieber gefannt; fie mar geroad)fen unb ftämmiger geroorben; id)

fanb fie oerftänbig, liebenSroertlj, IjauSfjälterifd), bem l>alb «öfters

Hajen fieben ftd) fügenb unb roibmenb. ©o roar eS mit bem seit*

lid) ©egenroärtigen; baS eroige künftige Ratten fte in einer Religion

gefunben, bie baS, roaS anbere leljrenb Ijoffen laffen, Ijeilig bes

ttyeuernb ^ufagt unb Derfprid)t."
1

„9lber als bie fd)önfte 93erroirflid)ung $roifd)en beiben Sfiklten

entfprofjte Söoljltljatigfeit, bie mtlbefte SBirfung einer emften 3lS*

cettf ; baS Seben füllte ftd) aus mit Religion unb Söofyltljun;

2ftä§igfcit unb ©enügfamfeit fprad) ftd) auS in bcr ganzen fyäuSs

lid)en Umgebung, jebeS täglid)e 39ebürfni§ roarb reid)lid) unb

einfad) befriebigt, bie SSolmung felbft aber, §auSratlj unb 3WeS,

beffen man fonft benötigt ift, erfd)ien roeber elegant nod) fofc

bar; eS fafj eben auS, als roenn man anftänbig jur Sttietlje wohnte."

Dlk ift bcr ÄatfjolicismuS näljer unb mit 9tüdfid)t auf feinen

(Sljarafter geroinnenbcr an ©ötfje herangetreten, als in ber ©es

ftalt ber liebenSroürbigen, ebcln gürftin, im greife ber bebeutem

ben 2Jcanner, roeld)e fie umgaben. SBaS ©uteS an SRouffeau'S

3been mar, fanb er Ijier Ijarmonifd) oerfd)molaen mit ben feineren

» ©öt^e'ö SG&erfe [fcempel]. XXV. 153 ff.
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gornten fran^dfifc^er Sföeltfcilbung. „$>totima" Ijatte iljren $lato

gelefen unb empfanb für äctyte Äunft baö fjb'djfte 3ntereffe. @elbft

bajjj fte etwas fd&roärmerifd) mar unb mefyr &u ptatontfc^en Träu-

mereien hinneigte, alä gur ernften, fd^affeu $$ilofop$ie beä ©tos

giriten, fonnte ben $)tcf)ter faum abftojjen, ber mitten in feiner

realiftifdjen 9taturbetrac§rung fid} felbft poetifcfyen 9lnn>anblungen

unb Träumen nidjt gu entgieljen oermodjte. (Sr begegnete in iljr

einem Ijoljen, reidjen ©eift, ber unftät ade Legionen ber geits

genöffifcfjen SÖilbung burdjroanbcrt unb natt) enblofem fingen

erft im fd>ltdr)ten fatfy>lifd)en ©lauben magren grieben gefunben

Ijatte. @ie mar burcf> ir)rc Gonoerfion nur anfprud&Slofer, liebend

roürbiger geworben, ftreng gegen fidj felbft, ein <5nget ber 2öofjl;

tyätigfeit gegen Rubere. $ie äußere ©Übung unb bie feineren

Umgangsformen einer grau tum (Stein oerbanben fidj r)tcr mit

magrem geizigem, fittlicr)cm ©efyalt.

£)er .v>eibe fonnte ficf> ber liebenSroürbigen grau gegenüber

nicfyt gu jenem ©roll, jener Abneigung unb 93erad)tung aufbäumen,

roeldjie ber ^apft unb ba§ Fatr)oltfdr)e 9tom in ifmt erroetft Ijatte. (£r

fonnte fid) bem freunblictyen (Jinbrucf nicfyt entgieljen, roeldjen bie

gürftin unb iljr ßreid auf U)n machte. 9lber gegen jeben tieferen

(Jinbrucf fcf)lo§ er fid) ab. $ie 9römifcf)en (Plegien waren uod)

faum gebietet, unb er mar auf ber 9iücfreife gu (5t)rtftianc 9Suls

piu§. Aalglatt fdjlüpfte er an allem oorüber, n>a$ feine irbiföe

SBe^aglidjfeit irgenbroie Ijätte ftören fönnen.

$>em Slnbenfen £>amannä, roeldjer im ©arten ber gürftin

begraben Tag, rourbe pietätoofle Erinnerung gegollt, „feine legten

Tage jebod)' blieben unbefprodjen". £>ie 2$erfe be$ ^fulofopljen

§cmfterljui>3 gaben Wnlafc gu weitläufigen, angieljenben ©efprea^um

gen; wie ©ötlje, t>atte er für antife ©ilbljauerfunft gefdjroärmt,

fanb per) inbe§ immer ernüchtert unb falt, roenn er bie oiel=

gepriefenen SBerfe felbft »or ft$ Ijatte. £a3 fajrieb ©öt^e jebod)

nic$t tieferen, etlnfdjen ©rünben gu, fonbem unbegrünbetem Sßors

urteil, unb lieg fi<3r) in feiner fyeibnifcfyen ©ötteroere^rung nicfyt

beirren.

„3)oa) fonnte man pef) nidjt Derbergen, bag bie reinfte djrijt;



136 „2)er neue 9tmor."

üd)c Religion mit ber wahren btlbenben Äunft immer ftdj jrotes

fpältig beftnbe , roeil jene ftdj oon ber ©mnltdtfeit ju entfernen

ftrebt, biefe nun aber ba3 fmnltdfje Clement als tljren eigenfc

lidjften SBirtungäfrete anerfennt unb barin beharren mu§. 3n
biefem ©eifte fc^rteb id) nadjftcljenbeS ©ebidjt augenbluflid) nieber:

Slmor, nidjt aber bas Äinb, ber Sfingling, ber ?Pf^d)en Derfüljrte,

Salj im Olbmpu« fiä) um, fredj unb ber Stege getooljnt;

eine ©öttin crbtidCt' er, öor allen bie l)errli#fte Sd&öne,

9Senu8 Urania toar'3, unb er entbrannte für fie.

Ätt)! unb bie Ijeilige felbft, fie toiberftanb niäjt bem Sterben,

Unb ber Jöertoegene t)ielt feft fie im kirnte beftrieft.

S)a entftanb aus ifjnen ein neuer Iieblidjer Slmor,

2)er bem 93ater ben Sinn, Sitte ber Oftutter berbanft.

Smmer finbeft bu ifjn in ljolber 3ttufen @efetlfd)aft,

Unb fein reijenber Jpfeil ftiftet bie Siebe ber Äunft."

ÜRan Ijatte ibm Ije^ljaft antworten foüen, bag eine Äunft

foldj mutljologifdien Urfprungä unmöglich bie roa^re fein fönne:

Sfliefjen müfct' iä) bie Äunft unb ber 3ttufen f)olbe ©efellfdjaft,

Stammte bie ßiebe ber ßunft nur öon bem reijenben $feil,

SGßdre Urania nur, bie lüfterne, ÜJlutter be8 Sdjimen,

Stmor if)r fredjer ©enofc, Spröjjling unb ©atte sugleia).

S)oä) geftürjt ift ifjr SReid), jerrrümmert pnb iljre Elitäre,

Unb baä ©öttliäje ftrafjlt rein in beS 3Jhnfa>n ©eftalt.

Äuf jungftäulid&em 3lrm tfpront milb bie ewige ßiebe,

Segnet mit finbliä)er $anb feiig bie ringenbe 2Öelt,

SQßecfet sum ßiebe bie Sruft unb Weiset jum berrlidjen %tmpt\

Saufenbfältigen Sdjmucfö neu bie entfüfjnte 91atur.

©ine berarrige Antwort erfolgte jebod) nidjt. „2tttt biefem

adegorif^en ©laubenäbefenntnifj," er$äf)lt ©ötlje, „föten man

niajt gan$ unjufrteben; inbeffen blieb e§ auf ftd) felbft berufen,

unb beibe £f)eile matten fict)*ä 3ur ^flidjt, non tfjren ©efüfylen

unb Uebergeugungen nur ba§jenige l>erüor$ufeljren , roaS gemein?

fam märe unb £u roecfyfelfeitigei* SBelefyrung unb (Srgöfcung ofjne

Söiberftreit gereidjen fftnnte." (5r erklärte Jürftenberg ben 3«5

fammenljang feiner ofteologifdjen mit feinen früheren pfmftogno*

mifdjen ^tubien; er Gilberte bie Äirdjenfefte in sJlom unb mußte
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®cr gfürfttn ©emmenfammlung. @ötf)e'3 Slbfcfjieb. 137

habet feinen „fatholifchen frommen %ixM" ebenfo beliebigen,

roie „bie Sßkltfinber mit bem ^arneoal". $>en angenehmften

3eitoertreib ober bot ihm eine Sammlung antifer gefchnittener

Steine : er mar gan$ feiig, „bie 33lüthe be§ §eibenthum§ in einem

d)riftlicf|en §aufe oerroaljrt tmb hochgefchäfet'' finben, §erfule§,

33accfm3, 2ttebufenhäupter ,
atfcrlicbftc Opfer unb ^Bacchanalien,

bic fchafcbarften ^ortrate oon befannten tmb ttnbefannten ^Serfonen.

$)te Sammlung, meldte für bie gürfHn bloß eine ^unftfamtns

Iung, eine oornehme Liebhaberei mar, galt ©öthe als ein Schafe,

ein §etligt^um , ein Stücf Religion. Obwohl abgemalmt, bot

fte ilmt an, bie (Sammlung tnitguncljmen, roaä nach complimem

töfer Weigerung auch gefchah-

„So nahmen mir treulichen 2lbfchieb, ohne jebodt) fogleich gu

fcheiben; bie gürftin fünbigte mir an, fie motte mich auf bie

nachfte Station begleiten, fc^tc fid^ $u mir im 2öagen, ber irrige

folgte. $)ie bebeutenben fünfte be§ Lebens unb ber &hre fanten

abermals $ur Sprache; ich roieberfjolte milb unb ruhig mein ges

roöhnlicheS (£rebo, auch fie oerfjarrte bei bem irrigen. 3>cbe§ 30g

nun feincä SBegeä nach §aufe, fie mit bem nachgelaffenen SÖunfdje,

mich roo nidtjt hier, boef) bort roieber^ufeljen.

„^iefe 5lbfcf)ieböformel rooljlbenfettber, freundlicher ^at^olifen

mar mir nid)t fremb, noch juroiber
; ich ^a^c flc °f* ^ci ooiüber-

gehenben 33efanntfchaften in SBäbern unb fonft meift oon roohl;

roottenben, mir freunblichit jugethanen ©eidlichen oemommen,

unb ich fcr)c nicht ein, warum ich irgenb 3emanb oerargen fottte,

ber münfeht, mich m fcmen ^ete iu S«^n, roo fidt) nach f^ncr

llebeqeugung ganj allein ruhig leben unb, einer eroigen Selig-

feit oerftchert, ruhig frerben Ici§t."
1

2>a3 tönt recht artig. 9Jcan barf inbc§ nicht oergeffen , bafe

ber Bericht erfr 30 3ahre fpäter gefchrieben, nachbem fidt) ©ötlje

feine Stellung jum $atholict3mu3 noch ruhiger zurechtgelegt

unb ftch angewöhnt hatte, alles Äatholifche gemüthlich unb ohne

Siberfpruch an ftch ablaufen ju laffen. 3m nächften grühjahr

1 ©öthe'S 2öerfe [£empet]. XXV. 161.
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138 3)ie redete Seite ber Tapete am Ofefttag.

naä) bem 33efud&, ben 27. Slpril 1793, fdjrieb er an grifc

3acobt:

„$a§ iljr aber ju meiner Sluffü^rung in fünfter fotd^c

fonberbare ©efidjter fdmeibet, baoon erfenn id& bie lofen 95klt=

finber, bie fid) formalifiren , n>enn pdf) unfer einer einmaljl in

puris naturalibus feiner angebornen £ugenb fefjen lä§t, ober

nadf) bem fdjönen ©leid)niffc ber &ird)enmutter Senden bie redjte

(Seite ber Tapete an einem Jefttage IjerauSfeljrt."
1

©bei, n>ar)vr)afttg unb Ijodjfjerjig, roie bie ^ürftin mar, tonnte ftc

eS fid) nidjt benfen, bog <55ötr)c blofj „bie redjte (Seite ber Tapete

an einem Sefttag r)erau§fcr)rtc". 3>n einem Sörtefe oom 2. $)es

cember 1793 fpridfjt fte bie Sfteinung au§, (53otr)e*ö fonberbareä

2öefen beffer inne $u l)abcn unb 311 beurteilen, als manche anbere,

fonft gute unb eble 2flenfdjen, roeldje fidt) barüber unrichtiger

Sßeife tounberten. (Sic roollte ftd) inbeg fjierauf nid)t3 gu ©ute

tl)un. „3)enn," fagt fte, „idr> für)Ic 311 fein*, bog mir'S, menn

(Sie fid) Ijätten bie 3ttüfje geben motten, ben Proteus bei mir $u

madjen, (eine Sftolle,) bie «Sie bei fo manchen cfjrlidjen beuten

müffen gcfpielt fjaben, um fein^aar beffer gegangen fein mürbe." 8

^ie glaubte tljn aber nicfyt nur beffer 311 fennen als Wnbcre,

fic meinte aud) offenbar, einigen (5influ§ auf ifm geroinnen $u

tonnen. SBie fic tf)m bei feinem 23efud)e bie größte 9lufmerffams

feit enoie§, fo fudfjte fte bie SSerbinbung mit ifjm aufredet gu

erhalten. $aum einige Sßodjen nad) feiner 3lbreife fdnefte fic

ifym ein ÄaminmobeH $u, ba§ er ju Ijaben roünfdfjte, unb eine

Sdjrift oon £emfterljut)3 , fdjrieb ifnu, fdjerjte freunblidfj über

feinen $unftcntljufia3mu$ , bot ifjm (Sdjriften be3 ^fjilofopfjen

§emfterf)ut)§ über Optif an, bezeugte bie innigfte greube über

einen SÖrief oon ifnn , bat um einen neuen 3
. ©ine langwierige

Wugentranffjeit ftörtc bie begonnene ©orrefponbenj. ßaum ging

» @ ö 1 1) e 'ö 33ricfe. SBerltn. $eutfa> JBerlagsanftalt. 3lx. 73.

— ®5tf>e*3af)rbuä). m. 304.

*33rattanef, 5tu8 ©ötfje'ö ^anbfdjriftlidjem 91aä)lafe. —
©ötf)e=3al)rbuä), HI. 283. » 6bbf. 278 ff.
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e§ beffer, fo war cS i$r (Srfreä, ©ö% für feine gufenbungen

bauten, fein von ifrn felbft gewidmetes SßortrSt, 2Raterial $u

optifct)en SBerfudjen unb fein fleincS 3)rama „$)er 93ürgergcneral".

gür Ulücö ^atte fie ein ItebeS, freunblid^eS 2öort. (£3 freute fie

gu fjören, ba§ <55ött)c am felben üftonatätag wie fie geboren war,

bcn 28. 9lugujt, am gefttag beö fjl. Sluguftin. Sie tljetltc iljm

nB Sejigrujj eine ©teile auä biefem ^irdjenvater mit:

„3Benn man faßt, ba§ bie £ugenb gum glücfltdjen Seben

füljrt, fo ift ber ®runb Ijiervon, weil bie £ugenb mä)t3 SlnbereS

ift, atä bie Siebe beä Ijödjjten ©ute§, unb wenn man fagt, bag

e§ vier (Sarbinaltugenben gibt, fo gilt ba§ nur in 93eaug auf

bie verfdjiebenen gormen, meldte biefe Siebe nimmt, je nadjbcm

man fte verfdjieben übt. 3)ie SWäfjigfeit ift eine Siebe, meldfje be*

wirft, ba§ man ftd) rein unb gang bewahrt für baS , was man
liebt; bie ©tarfmutlj eine Siebe, bie OTeS bulben läßt für ba§,

wa§ man liebt; bie ©eredjtigfeit eine Siebe, welche bewirft, bafe

man ftd) nur bem unterwirft, wa§ man liebt, unb ftd) über alles

Rubere ergaben fyalt, wie eä bie naturgemä§e Orbnung von un§

erf)rifcf)t ; bie Älugljeit enbltcr) eine Siebe, welche ba§, was fte iljrem

©egcnftanbe näljer bringt, von bem gu untertreiben wei§, wag fte

baoon ablenft ; biefe Siebe ift bie Siebe ©otte§, b. f). bie Siebe be§

fyödjften ©uteS, ber r)dct)ften SBetSfjeit, be$ fyodjften gnebenS." 1

3n einem anbern ©riefe geftonb fte tlmt, er Ijabe bei feiner

Slnwefenljeit in fünfter bie römifdje grofmleic^namSproceffion „fo

rüljrenb unb ergaben, oljne adeS SDarncbenfpielen" gefdjilbert,

bajj bie anwefenben ^rofefforen fte in'S Oljr gefragt Ratten:

„3ft er benn fatfjolifd>?" @ie fd)icfte tljm Ooerbergä tfatedjifc

muS, in ber Ueberjeugung, mit feinem „reinen finblidjen (Defü^l

für jebeS <3d)öne in feiner 9trt" werbe aud) biefeS SButl) Söertfj

in feinen Slugen Ijaben:

1 ebbf. ©. 281. $>em liebeerfütlten ©rief ber ftürftin legte

aud) Sfriebridj Seopolb üon ©tolberg einige Ijeraliäje QtiUn bei,

Worin er fagt, fte ljabe neuen SQßetn auf bie Steige feines ßebenS ge«

goffen, unb il)n, wie er t)offc, auf immer geftarlt.
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„$)er ©Ott, ben <Sie lieben in jebem <Sd&önen, bem 3f>re

(Seele fo fdmell unb roeit ftdf) öffnet, neljme (Sie in feine 9lrme

unb brüdfe (Sie fo fefr an fein SBaterljerj, ba§ (Sie in unbefannter

Sßonnc aerfUe&enb ober oon neuem ©djauber burd&bebt, aufrufen

müffen: @r ifr eä, 3e^ooa^! 2Ber ift ifyw gleich? £) lieber, trauter

©ötfye, mödjte id) bodf) mein £eben Eingeben fonnen, um biefen

feligcn 2Iugenblicf nur nodf) gu erleben!" 1

9tudj als 3acobi ifjr ©ötfye'S „fogenannte §cudf)eleien" enfc

bedte, lie§ fte fid^ baburdf) nidfjt im minbefien beirren. <Sie

fpraef) iljm ganj offen baS auS unb fügte bei:

„2Ba§ idj auf (Sie fjalte, lieber ©ötfje, grünbet fid^ roeber

auf baä, roa3 (Sie über (Sfuifhim unb Religion gerebet, nodj

auf baä, roaS (Sie barüber mögen oerfdfjroiegen fjaben, fonbern

auf ben ©lauben, ba§ (Sie baS (Schöne in allen ©attungen unb

Birten, worin 3f>nen baffelbige anfidjtig wirb, mit bem lebljafteften,

reid^altigiten, feinften ©efü^l, ba$ üttutter ftatur 3lmen bafür

gab, überall, nicf)t nur aufeer fid) gu umfaffen, fonbern fo oiel

baoon, al§ <Sie fonnen (roie $lato in feinem fdjönen ©rief an

SDion fid) auäbrücft) burdj SebenSäljnlicfyfeit in ftd) $u bringen

ftreben S3ei biefem fortgefefcten SSeftreben
,

r)alte id& mit

^ßlato, evblidft ber 2ttenfdj, über fur$ ober lang, ba§ Itrfdjöne:

eä geljt einmal, roie oon fprüfjenbem fjeuer angefacht, ein £id)t

in feiner (Seele auf, fid) felbft erljaltenb unb nftljrenb, roeld&eS

bann 5ldeä erleuchtet , roaö bte baljin bei ifym ein (Statten ge?

blieben fein mod£)te."
2

(Sie fönne eS ftdj nid)t benfen, fagte fie, ba§ ©Ötlje aufrieben

leben tonnte, „ofme bem ^fanbe feiner Siebe, bie ir)n glütflid)

mad&t, ofjne einem 2ftäbd)en, baS roertr) roar, iljm greunbin,

©efeQfd^afterin, £>au§frau ju werben unb Siebfte $u bleiben, eine

anbere ^riften^ $u geben". 3n auffallenbcm ©egenfafc ju ben

firengen (Sittenridjterinnen in Seimar, erETarte fte ifmt, bag fte

baä Urteil über ifjn einem J)öf)ern SKidjter übcrlaffe:

„©er nun feinem Ütidjter folgt — ober roer (fann er iljm

* @bbf. 6. 285. 2
<£bbf. ©. 286. 287.
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nod) nt^t folgen) auf fein leifeS StSpeln ^ord(>enb an feine SBruft

fdjlägt — ber ift mir lieb — tlmt ba§ ein ©eroaltiger auf

<£rben, mit Schönheit, Äraft unb Sftacfjt oerfehen — ber ift mir

gewaltig, lieb unb intereffant — benn er ^at'ä fernerer, unb er;

greift mich mit ©eroalt.

„könnten Sie nun oon ädern biefem ba§ ©egentheil fein,

lieber ©ötf)e, — bann erft roürbe ich glauben, Sie müffen in

ber £ljat auch ein gewaltiger $eudjler ober ich noch blöbfinniger

fein, atö ich mir'3 rooljl jutrauen mag. Sie roürben mich aber

in bie Verlegenheit fefcen, ba§ <£ntgegengefefcte in S^nen Raffen

gu müffen, roie einen tfrebS auf bem ©eftcht eineä 2(poüV$ ober

einer 93enu§."

3u einem lebhafteren SBriefoerfehr fam e§ nicht, eS rourben

nur ein paar oereingelte ©riefe geroechfelt. $)en 5lnfnüpfung&

punft bot bie ermähnte Sammlung gefdjnittener Steine, roelcf>e

bie gürftin gu gutem greife oeräufjern roollte, um eine Ör^iehungSs

anftalt für SWäbc^en gu grünben *. (Srft nach oier 3ahren fanbte

©ötfje bie Sammlung jurücf (6. Jebr. 1 797), ohne ba§ fldr) bis

ba(}in ein Käufer gefunben fyätte. 3>n feinem SBeglettfchreiben

roich er allen reltgiöfen ^Inbeutungen ber gürftin höflich au3 unb

gab burch eine fur$e (^harafteriftif feinet SebenS zugleich ein

©lauben§befenntnif$, in feiner ruhigen, falten Selbft$ufriebens

heit alle weiteren geiftlichen ©efpräche abfdmitt: (Sä ift oielleicht

baS befte unb fünfte Selbftporträt , baS ©ötlje überhaupt oon

fich gegeben.

„Sie erlauben mir nun, ba§ ich <*nch ^inigeä »on meinen

3uftänben fage. Slufeer ben Gegebenheiten, ©efchäften unb 3er;

ftreuungen, bie jeber £ag h«n>orbringt unb baburch gleichfam

ftch felbft oergehrt, führe ich *>aä Sntereffe ber ftaturbetrachtung

immer bei mir im Stillen fort. 3$ 1)abt *>ie ©eftalt, bie

33übung unb Umbilbung ber organifdjen Körper befonberö in'8

2luge gefaxt, unb roie ich, oor oerfdu'ebenen Sahren über bie SJtetas

morphofe ber ^flangen eine flehte Schrift, $um Verfuge heraufe

« ©bbf. 6. 292 ff
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gab, fo habe ich bisher immer weiter beobachtet unb gebadet, unb

mich auch über baS Zfytxvtiä) ausgebreitet. 3<h fer)e gerinne

eine fe^r fchöne SBefchäftigung auch für bie fpäteren 3a^re, wo
man immer Urfache l)at mehr oon ben ©egenjtänben ju nehmen,

ba man nid^t mehr, roie in früherer 3«t, ihnen fo oieleä

geben fann.

„2>ie mit biefen ^Betrachtungen oermanbten 9taturwiffenfchaften,

^abc id) nic^t oerfäumt, befonberS fyabt ich bie Sarbcnle^re, oon

ber Sie mich fchon, in jenen glücklichen ©tunben bie ich mit

3hncn zubrachte, fo eingenommen fanbeu, fleißig bearbeitet

unb mich äufjerft bemüht aUe ^ß^dnomene fennen ju lernen unb

fic in ber reinften Orbnung, bie mir möglich war, gufammen

gu ftellen.

„3Mefe Arbeiten haben mich genötr)igt, meinen ©eift 3U prüfen

unb 311 üben, unb wenn auch für bie SBiffenfdjaft fein SRefultat

barauS entfpränge, fo mürbe ber SBortheil ben ich felbft barauS

Siehe mir immer unfehäfebar fein. 3)enn roie bebeutenb ift eS,

bie ©renken beS menfehlichen ©eifteä immer näher fennen 3U

lernen, unb babei immer beutlicher einjufehen, baß man nur

befto mehr oerrichten fann, ie reiner unb fixerer man baS Organ

braucht, baS unS überhaupt als flttenfehen unb befonberS als ins

bioibueflen Naturen gegeben ift.

„5luch oerläfjt mich &ei biefen ernftem, unb, roie eS beinahe

fcheinen follte, troefenern ^Betrachtungen , bie fiufl unb Siebe $ur

3)ichtfunft nicht. 3nbem ich 9anJ freie ©tunben abroarte, in

benen fte allein möglich toirb, fo h<*be ich ben Üßortbetl, ba§ baS,

maS bei mir ohne mein eigenes SBeroufjtfein reif geworben, gleich*

fam oon felbft abfällt unb mir eine bequeme, überrafchenbe (Srfchei?

nung gibt.

„Schon oor einiger 3"* fdjrieb ich 3(jnen, b fl§ m^ m^
bem epifchen TOoater bcfdjäftige, jefet fann ich 3h"cn fagen, ba§

ich mit meinem eigenen ©ebichte, oon ber eqählenben 2lrt bei;

nahe fertig bin. 33) barf eS 3hnen ja wohl, fobalb eS gebrueft

ift, sufchiefen?

„UebrigenS bin ich, mit ben Steinigen, gefunb, mit allen (Sin*
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fdjränFungen beFannt unb aufrieben, in einem mä&igen ©enu§ ber

©egenroart unb ofjne ©orge für bie j&utnxift."
1

9?ur einmal nodj flacferte bie dorrefponbenj auf, at§ ©ötfje

im October 1801 an bem §er$og oon ©otlja einen Ääufer für

bie Foftbare Wntiquitäten^ainmlung gefunben ju Ijaben glaubte.

$>ie 5ürftt» mar über biefe 9(u3fid)t fcl)r erfreut, ©ie r)attc

unterbeffen ben $lan gefajjt, ein (Spital $u grünben. 2)a iljr

anfer)nUrr)e ©uminen, meiere ftc für biefen &md oerroenben

rootlte, burdj bie politifc^en Sßirren endogen mürben, legte fie

©ötfye nalje, bag fie einen Ijofyen Kaufpreis münzte.

„§anbeln ©ie mie ein 3ube/' fdjrieb fie, „oietfeidjt werben

<2>ie $um £oljne biefer £iebe au3 bem alten in'S neue £eftament

erhoben. $a§ unb alles erbenFlid>c ©ute roode ber 3(men geben,

ju bem id) täglidj für ©ie flelje. — 3f>re treue Amalie." >

„8eitbem mir un§ gefeljen," erroieberte iljr ©ötlje im folgenben

3aljre, „tyabe idj manche Sebent unb 23ilbung3epod)en überftanben

unb aud) (Sie finb gemi§ oorgerüeft." *

Obwohl ber (Jinbrucf be§ 93efud)e6 fein ju tief gcmur^el*

teä $cibentf)um nirf)t ju evfdjüttcin vermochte, bauerte er als

freunblidje Erinnerung immerhin nod) bis in feine alten

£age fort.

„©ötlje," erjagt 3^atr) <3cf)loffer
4
, „fagte mir einmal, unb

$mar in einer j&eit, als icf) nod) ntcr)t Fatljolifdj geworben: mie

burd) eine gef)einuuj$oolle 9ftad>t finbe er fid) immer oon Beuern

fjingejogen ju jenen ed)t Fatljolifdjen Naturen, bie, befriebigt im

feften unb treuen ©lauben unb §offen, mit ftd) unb 3lnbern in

Stieben leben unb ©uteS tljun auä Feinen anberen 9iücfficr)ten
r

alö meil e$ fuf> oon felbfl ocrftct)t unb ©Ott e$ fo toiH. 25or

folgen Naturen Ijabe er bauernbe (Sl)rfurd)t , unb er fjabe biefe

1
<£bbf. ©. 295. 296. 2 Gbbf. S. 299.

3
2JlittTeilungen aud bem Sagebudf) unb Srieftoedtfel ber Ofürftin

©aUifein. Stuttgart, ßiefd)ing. 6. 179.

* Sofepf) ©allanb, Sie (Jfürftin Amalie Oon ©alli^in.

ßöfn 1880. 6. 172.
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Sum erften Sttale in feinem &ben gegen bie gürftin ©aUitfn

unb in ihrem Greife oon greunben empfunben."

SDie @nabe ^at alfo beutlich genug an ber £f>ür feines

JpergenS gepocht; aber er wollte bem 9tuf ntd^t folgen. —
2Bie früher fd^on, Denoanbte er bie Jtenntnifj ratholifd£>er

SBerhaltniffe, Einrichtungen unb ©ebräuc^e, Sßerfonen unb 9ln=

fc^auungen nur ba^u, feine poetifdje SBorrathSfammer aufaupufcen

unb bann unb mann eine Dichtung bamit $u fchmücfen. SHefe

anfeheinenbe greunblichfeit aber unb ber feine Söeltton, unter

n>elcf)em er feine unbejtmnglidje Abneigung gegen baS @hriften;

thum Derbarg, totrften — mäljrenb feines fiebenS unb nad) feinein

£obe — überaus fdjäbtidf), inbem fie immer unb immer roieber

ftatholifen, befonberS grauen, in feine Äreife flogen unb fie bie

charafterlofe
, chrifhtSfeinbliche Sßeltanfdjauung oerfennen tiefen,

bie feine ^oefie nrie fein ganjeS geben unb treiben burchfäuert.

gefte ^araftere boten bem oerfanglid&en Saubtr n>ohl £rofe,

aber in ^unbert meiner gearteten ©eelen n>arb burd) feine

Seetüre bie EefHmmtfjeit unb geftigreit beS ©laubenälebenS, wie

ber fittliche £>alt untergraben. 2ttan fanb 3p^igenie fyerrlid),

Jeimann unb Dorothea unoergleidjlich, ©retchen allerliebft, gauft

höchfi tieffmnig unb lieg fidE) bann auch roofjl ben Sßil^elm

9ftetfter unb bie 3ßaljloern>anbtfd)aften ,
ja felbjr bie Sftömifdien

(Plegien gefallen. 2)er große 3 flu&erer öber breite bann bie

£apete, jeigte feinen Verehrern unb Verehrerinnen 2JcoronS fäu*

genbe Äufj unb erttärte ihnen, ba§ baS ein oiel erhabenerer

©egenftanb fei, als eine 2ftabonna:

„Sie fdjroad) erfd)eint aber, mit fo großen fomeeptionen oers

glie^en, eine Augusta Puerpera " *.

* lieber ßunft unb 2lltertf)utn. II. 93b. I. #eft. 6. 23.



9. Dietlingen ans ber «euolutionsjeit.

1790-1794.

„2Bir bürfen unb ntüffen ti offen rfiaen unb ber«

bammelt, toenn ©ötbe, toie er In feinen Aromen ,Xer

Siiraeracucral' unb .Die Slufaercatcn' that mit^***»H *• Jj*« * *•* •»»•«r 9 «* 11 J H H * HfHI / Hill

fatalem SBifc unb pfcilifttr&aftcr @efinrainfl bie grofseu

3been unb Xfyaten einer Qt\t, tuetdje er nid)t ber*

ftmtb unb nidjt öerfteben tooQte, in ben ftreit be8

fHeiiüio>«Jßoffen^aften bera&ju*leben berge*«* unter*

nabm.- 3o&amte8 ©cfrerr.

„Hud> bie späteren SHdjtungen ®ötbe'Ä, in benen

er fta) ber bramatifdjen gorm nod) beblente, nehmen

immer metp ba» SBefen von @el6Rbe(enntniffen an,

»erben immer fubjecttoer, unbromatifäjer, treten

immer mefcr »on ber ttirfHd&en »ü^ne juriicf.*

9t. iprufe ®ef<6. beS beutfa. Sfceater« 87a

SBäljrenb ©ötlje mit ben beutfc^en Gruppen auä ber (Saarns

pagne nadj föaufe jog unb bann in Pempelfort unb fünfter

gemütfylid) oon (einen Strapazen auärufjte, Ijatte bie ftegreid&e

Sfteoolution längft bie ©renken überfdnutten, einen großen

oon $)eutfcf)l(mb in $otlj unb ©ajretfen gefegt, jeitroeilig fogar

bie Soterftobt beS „nationalen" £i$terö in üjre ©eroalt befommeu.

9lm 30. September 1792 erfdu'en ber fransöfifaje 9Reoolution&

general (Sufline mit 18 000 SJcann oon Sanbau auä oor 3pener,

roarf bcit unfähigen Söiberjianb ber SBertljeibiger faft müfjeloS

nieber, befam bie anfetynltdjen $rieg8maga$inc in feine ©eroalt

unb branbfdjafcte bie (Stabte <Spener unb 2Borm3 unter ber fiege&

trunfenen £ofung: „greifjeit, ©leidjljeit unb SörüberlidffeU".

SBergeblidj tyatte ber Äaifer fdjon am 1. September ginn Kampfe

gegen granfreidj aufgerufen. $reu§en unb Äurmainj fagten

SB a um fl artner, ®ötbc II. 2. MuR. 7
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gtoar brcifad^c $Keidj$l|ilfe gu, aber Äurbranbenburg flagte über

oerlefete gormalitatcn. Üftod) am 18. Dctober mufjte ber Äaifer

roteber mahnen, „bafj ÜJcainj in ber ernfteften ©efaljr unb bem

noä) feine 5lu§fidit $ur cntfdjeibenben §ilfc oorljanben fei". 33iö

tief in ben October rouibe bie grage bei bem permanenten

SHeidjStag in SRegensburg nodf) „Ijinlänglidj oentilirt". (Srft nad>=

bem 30?aina am 21. October fdijon in (EufHne'ä #anb gefallen

mar, befd)loffen bie Stäube eublidj gemeinfam, baä Xriplum $u

(eiften. SBäfjrenb bie £>efterreid)cr in Belgien fampfen mujjten,

gelang eö ben preu&ifdjen Gruppen, fid£> roieber 511 fammeln unb

ben grangofen am 3. $eceinber granffurt roieber abjuneljmen.

£er$og Äarl Wugujt mar mit babei unb blieb bie näd)ften

9flonate in granffurt, roo auc§ ber ftonig oon $reu§en mit

feinem ©eneralftab fein SBinterquartier auffdjlug

2)ie Staatsmänner oon ©etmar berieten ingroifcfyen noef)

immer, wie man am roofylfeilften ba§ Skterlanb retten tonnte*.

Sie Ijatten nur ein paar Kompagnien 23üdjfenfcf)üfcen gur Söcr?

fügung, welche ungefähr bem Simplum ber Sfteicfyäljilfe gleicfy;

fainen. ^Te^alb conferirten am 21. 2)ecember 1792 ju ©otlja

bie Herren oon granfenberg, oon gritfdf) unb oon ©ötlje. $)a§

(Srgebnifj mar, ba§ Sad)fen;2Beimar [id) für fein breifadjeS

Kontingent mit ©elb abfanb. gür bie 13272 SWann Kaoallerie

unb 269 a
/s 2ttann 3nfanterie, worin biefeS beftanb, mürben

66666V3 ßaifergulben begabt, naa^bem 00m ©ccember bis

gebruar $u granffurt barüber unterljanbelt roorben mar 3
. $)en

Stänben gu Söcimar, meiere gu biefer Summe 15000 i^aler

beifteuern fotlten, mar ber Beitrag gu Ijocij. &um gvo&en 23ers

1 ©. (5. 51. fg. Surffjarbt, $m. Kampfe gegen Orranfreid)

1792—1793. ©rengboten 1873. IV. 293 ff.
— §äuffer, 2>eutfdje

©efd&id&te I. 401 ff.

2 6ie gebauten mit 6ä)mera, bafe ber #rieg oon 1758—1763
nia)t weniger als 296 721 2f>lr. gefoftet Ijätte.

3 S)ie Unter^anblungen fofteten 00m 26. S)ec. bis 3?ebr. 671 Xtyv.

— JBurtfjarbt a. a. D. ©. 296.
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bru§ be§ #erjog§ oerlangten fie, ba§ berfelbe auf 11000 Z^altv

herabgefefet werben fotte. (5r fdjrieb an (ein Gtonfeil: „2Benn

bie ©tänbe fid^ in feinem oortheilfjafteren Sickte aeigen wollten,

als in bem ©inn, mit bem fie oor mir mit ihrer (Srflärung er;

fdjienen ftnb, fo Ratten fie Doppelt beffev gethan, bie Ijödjft um
nötige Berfammlung $u unterlaffen." SIBürgburg

,
Bamberg,

Äurföln unb Braunfchroeig Ratten bis $um 24. 3uni 1793 noch

feinen Äreu^er befahlt. Wut Äurmain^ fjatte feine Ärieg^ilfe

geliefert. 3luch ßarl 5luguft ^ielt nun mit ben termimoeifen

3a^lungen an bie 9fteidj3trieg§faffe inne.

$)er £erjog mar inbefj nrirflich patriotifdt) gefvnnt, empfanb

bie 3)emütljigung tief, meiere bie allgemeine Uneinigkeit über

2)eutfchlanb gebraut hatte, nmnfdjte fehnlidj (Einheit, (Ehrgefühl

unb achten 2ttanne8fmn neu beleben, blieb bei ber 9lrmec unb

tfjeilte ir)re ©chicffale
1
. Bei ber Belagerung oon ÜMn$, roelchc

am 30. 3ttarj begann, leiftete er roieber^olt gute SDienftc , be*

fonberS bei einem Ausfall, ben bie Belagerten in ber 9?adjt oom

30. bis 31. üttai nad) ÜÄarienborn ^in unternahmen. 3n ber

Berroirrung, bie babei entftanb, braute er rafd) ben $aupt?

t^eil feines Regiments in'3 treffen unb führte fo ben (Snt?

fcheib ^erbei.

3lm 27. 2ttai traf ©ötfje auf feinen Sßknfd} im Sager ju

Sttarienbom ein, bod> nidr)t um mitkämpfen, fonbem nur um
Beobachtungen $u machen, gu ftubiren unb $u bieten. 3hm
folgten balb ber >&titi)tn\c§vtv jftauS unb ber (Snglänber @ore,

welche bie „fd)recflichen ©cenen" malerifch aufnehmen wollten,

©o ^atte Schill für feine fünftigen §elbenthaten fotoohl einen

Horner als auch 2Mer bei fidt> ; nur ^errfd^te leiber gerabe in

ben roichtigften Momenten immer $i *>iel ^uloerbampf *.

„Söährenb tfarl Sluguft fein Seben gefährbete," erzählt BurF-

harbt
s

,
„mar ba§ ©öthc'S nach eigenem äugejtänbniß fehr harnt;

1 H. ©chöll, Äarl^uguft'SBüchtein. ©. 91. 92.

1 ©öthe'g Söerfc [§empel]. XXV. 229—270.
3 31. a. O. ©. 302.

7*
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148 ©ötf>e'8 Sprifcpartien bor bem belagerten ÜDlaina.

lo3. C?r fam faft ntd^t Don feinem Qtltt weg 1
,

corrigirte an

feinere, unb fc^rieb optifcfye ©ä^e, inbem er manchmal ben SBcr«

fuet) machte, bie Situation ber ^Belagerer von 3Rain$ $u überbauen.

Sftaa) aU feinen frönen Partien Bis Ijin nadj 9tübeöf)eim unb

feinen SBeinfeflerftubien a
,
nadj bem 33efudj von fingen unb be§

9)iäufetfjurm3, fam er bodj) gu bem 2Bunfd)e : möchte id^ bodj aud)

fdjon bie tfoppenfelfifdje ©djeune ftatt all biefer Serge unb glüfie

roieber oor klugen Ijaben. Unb $arl Sluguft tonnte 5tngejtd)t3

ber ^Belagerung oon 2ttain$ unb ber Sage ber gefammten SBer*

Ijältntffe feinem ©efüf)le baljin Sluäbrudf geben, bafj er förieb:

9öie feiig fann man feine greunbe preifjen, bie roenigjrenä ba§

Unheil nicf)t mit klugen feljen. 3tttd> roanbelt in meiner Sage

eine 2lrt (Stupor an unb id) finbe, ba& ber trioiale Sluäbrutf

,$er 33crftonb fteljt einem ftiüY, gar trefflidj pajjt, um bie Sage

meineö ©eifteS au^ubrüdfen."

3ttain$ mürbe inbeffen genommen, unb ber §ergog fonnte am
23. Juli an ben genefenben ^rofeffor SdnÜer $u 3ena bie Ijulb?

reiaje Sreubenbotfct)aft melben:

,„$>ie guten 2Bünfd(je aller 3>eutfc^en Ijaben unferen SBafjen

©lücf gebracht; baö*@lenb, roeldje§ Üttaing erlitt, fyat gejtern

fein (Snbe erreicht, bie ©amifon capitulierte , in etlichen £agen

Sic^t fic au§." s

Um ben gewonnenen SBortljeil ju benüfcen, oerlieg ber Äönig

bie eroberte ©tabt balb unb fajlug fdjon am 1. 9lugufl fein

Hauptquartier gu ®ürffjeim an ber £arbt auf unb $og bann

nadj bem 6. in bie Sftabe oon Sanbau, baS bereits oon ben

©efterreidjern eingefd&loffen mar. £arl 2luguft folgte tym unb

1 *3ä) fomme nun faft nidfjt meljr bom 3*1* toeg, corrtgtre an

Sfteinefc unb fdjteibe opttfdje @äfce." 93rief an Berber, 15. %\m\.

Huä Berbers 9taä)la&. I. 143. Sögt. ebbf. 136—144.
2 ©ötfje'S SÖerfe föempel]. XXV. 238. 244. 245. 250. „Unb

fo toar nad) unb nad) bad innere gran^enlofe Unglütf einer ©tabt

aufeen unb in ber Umgegenb Slntafj ju einer ßuftbartte getoorben."

» 3t. ©äjöll, Äarl-«uguft=S3üO)Iein. ©. 94.
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lagerte btc nächffe 3eit in ©Ommersheim 1
, ©ötlje bagegen fah fi<h

erft behaglich baS jeritörte 3ttain3 an unb machte bann SBefuche

unb ©prifcpartten. ©et ber §anbelsjungfer §elene Dorothea

3)elph in £>eibelberg, bie ic)n einjt oor 18 Sauren mit £ili <3cf)öncs

mann getraut hotte, traf er mit feinem ©cfnuager ©chloffer gus

fammen 2
. $)ann befugte er am 10. 5luguft feine Sttutter in

granffurt, ioel<he als £auSbeflfcerin toegen beS Krieges in ©orgen

mar. @r rietl) ihr, ftd) einfacher, gemütlicher einzurichten; eS

fam aber nicht ba$u. 3lm 20. langte er mieber in Söeimar an

unb puppte fidt) in ba§ literarifd^e ©tillleben ein, baS Üjm —
bei oölliger ©eraroeiflung an ben öffentlichen 3uftänben — allein

noch einige Söefriebigung gemährte.

©rofce S3e(türjung rief fytx Anfangs September bie Brauers

funbe tyxvox, bag ^rinj Äonftantin, ber jüngere ©ruber beS

§er$ogS, ber dtuty erlegen fei. ©ötfje fudjte bie Jperaogimüttutter

fo gut ju tröffcn, als er oermochte. Sluger it)rer eigenen

noch guten ©efunbljeit, Ztyatex unb Literatur ftanb ihm babei

nicht oiel ju ©ebot. 2)er iperjog lieg ftch burch ben £obeSfatl

nicht abhalten, bei ber 5lrmee $u bleiben. £)a fein Regiment

nichts ju thun befam, erbat er fid) oom Äönig Urlaub, ben

§ergog oon ©raunfehmetg in SßirmafenS auf5ufucf)en. „3n ber

bicht bei biefer ©tabt oorgefaUenen Slffaire fam er'', nach öcm

Berichte feines ÄriegSfecretärS Söenlanb 8
,

„mit feiner SBrigabe

mehrmals jur blutigften ihc^na^me unD ü)x ift c^ größtenteils

jujufchreiben, bog ber hettmjtürmenbe geinb fo lange aufgehalten

rourbe, bis bie Infanterie oorrüefen unb bie 5lrtiötrie ihr menfehem

mürgenbcS 2Bcrf beginnen fonnte." ©om 28. bis 30. Cctober

1 S)ünfcer, ©ötfye unb Äarl Stuguft. II. 115 ff.

2 ©ötlje'S Söerfe [£empel]. XXVII. 93, unb I. p. CXXXIII.
8 2öel)lanb (ftafelmS), Sebent unb Kegentengefchid)te Äarl

Slugufts. SDÖeimar 1857. ©. 21. fcauffer (I. 503) erto&hnt Äarl

Sluguft nia)t; er fajreibt ben glänaenben ©ieg (bie ftranjofen Oer*

loren 4000 3Jtann, bie ^reugen nur 150) bem fceraog oon JBraun«

fchtoeig au.
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motzte er bie Ijartnäcfigen ©efed&te von Äaiferälautern mit , in

melden bic granjofen enbli$ ba§ gelb räumen mußten. „$)er

©ergog wohnte bem ©etümmel ber (3<%la<$t, wo e8 am biefften

war, bei unb gab btc ^ödjften Skweife uon militärifcf}er ©nfidjt

unb ruhigem Sftutlje."
1

$)ie JJranjofen oerloren in biefen treffen abermals 3000 bis

4000 üttann, btc SDeutfäen nur 800. Sßolttifd&er unb militäs

rifdjer SQöirrwarr im eigenen Sager uerljinberte inbe§ bie (Sieger,

bie errungenen SBortljeile orbentlid) auäjunüfcen. $)er faiferlid/e

©eneral Sßurmfer wollte nid^t mefyr &oran, ber #er$og non

SBraunföweig hingegen brängte sunt neuen Singriff. Uneinigfeit

unb SBerfHmmung nafyn überljanb. 3)er @ieg geffaltete ftdj

barüber ju einem armfeligen Stücfyug
2

. Sludj in ber preu&ifdjen

5lrmee entfdjwanb bic Suft an weiterem $ampf. ?lur ber $rinj

von ©oljenlolje, 9tüd)el unb SBlüdjer waren nodj tncgcrifd) ge*

ftnnt. ßarl 2luguft feljrte fdjon Anfangs Sftooember gu feinem

^Regiment in ©Ommersheim gurücf, erbat ftd) bann balb feinen

5lbfd)ieb unb traf am 3. SDecember ganj in ber ©tille wieber in

SBeimar ein
8
. Um SRitte $ecember verlangte aud) ber §erwg

uon SBraunfd)weig feine (Entladung, ©erbittert unb „moraltfcty

1 SÖetolanb a. a. ©. 6. 22.

* fcftuffer, I. 523 ff.

3 „3113 er aber falj/ beridjtet SÖegele (Äarl Sluguft, ©ro&*

fjerzog öon ©ad)fen=2öeimar. £eip)ig 1850. ©. 56), „wie wenig

Uebereinftimmung in ben Operationen OefterreidjS unb ipreufienS

War, tote 3Jtenfd)en, ©elb fleutltdjen, elenben ^ntereffen geopfert

Würben, Wie feine Gräfte Ijier oIjnntäd)tig feien, unb ftolj genug,

feine $erfönlid)feit unb ^fttdjt gegen fein ^erjogt^um unb feine

$anulte fopflofen SSunbeSgenoffen md)t um jeben $reis aufzuopfern

:

ba Oerlangte er Urlaub unb trat giinjlid) aus bem preufjifdjen

ÄriegSbtenfte." 2)a8 Reifet in nüdjterner $rofa: SBeber als 3)tplo=

mat noä) als SDtilitär gu bebeutenbetem Opinffafc gelangt, 50g er

ftd) in l)öd)ft frittfdjem ÜJtoment in ben ©djmotffcunfel aurütf unb

überliefe bas beutfdjc Heid), für baS er foeben nod) männlid) ge«

ftritten, feinem aSerpngnife.
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frmtf", rote er ftd^ felbft gegen 9Jcalme§burg ouSbrürfte. 33eibc

batten ben 9Wut^ oerloren *. 5Tm 5. gebruar 1794 erhielt ßarl

Sluguft feine (Sntlaffung auä bei* preufjifdjen Slrmee.

ttnterbeffen rooren in granfreidj bereits (Strome unfd&ulbigen

23lute3 gefloffen. 3n Kreueln olme WXa% unb 3aljl tobte bie

fteoolution tyre Sßutb au3. 21. Haimar 1793 beftieg ber

unfdmlbige Subtoig XVI. ba3 ©lutgerüft. 3m ftooember jagten

fidj ©oblet unb ©ieneS oom (Sljriftentbum loö. 3n ber 9iotre;

$)amesj?ircbe $u $ari§ roarb unter roilben Orgien 3ftamfett 9lubra,

ein greubenmäb<ben , als „©öttin ber gran^ofen" auf ben Slltnr

erhoben. 3« ber 2lnbrea$fircbe rief man baä ungültige SBcib

beö 3öfobiner§ SÄomoro $ur „©öttin ber SBernunft" auö. &u
2Bei§enburg unb <5tra§burg rourben bie ^arifer ©acrilegien in

pöbelbaftefter Sßfeife nad)geabmt a
.

3n 3)eutfd)lanb roor fonji ber (Jinbrucf jener (Sreigniffe ein

tiefer, gewaltiger. $)ie oom reoolutionären §umanität3fdmrinbel

betörten §öfe rourben in iljren 9lnfa)auungen mächtig crfrfjüttcrt.

S3eim £obe Subroig' XVI. rourbe Hoftrauer oerfügt. $)a§ 93oIf

ffaunte unb ftarrte. 2)te Barbarei unb ©raufamfeit ber (Som*

mune rief in allen ebleren @emütf)ern ben tiefften Slbfd&eu roaaj.

Älopftocf , jftamer, ©tolberg, roeldje früher bie 9£eoolution3*

beroegung in glüljenben greifyeitägefängen beroitlfommt bitten,

roanbten ft<b mit (Sfel unb Unwillen oon iljr ab. (Sampe oer*

abfebeute nun bie Sfteoolution, ©leim fcfyrieb attarfdjlicber für bie

preufjifd)e 9lrmee. Söielanb nalmt jefct entbufiaftifdj aQ ben

blübenben Unfinn juruef, ben er $u ©unften ber fran3Öfif<ben

greibeit, ©letcbbeit unb 58rüberlid)feit in feinem üfterfur eut;

roidfelt Ijatte. ©dnller, bem bie neue SRcpublif ba§ SSürger;

re(bt ertbeilt fuitte, roofltc nadf) ^ariS geben unb ein Sftcmoive

1 9tad) 3)ünfe'er, ©ötbe unb Äarl fluguft. n. 127, „aus ben»

felben ©rfinben".

» 2B. Dncfen, 2>a8 3citalter ber töebolutton. »erlin 1885.

I. 620 ff.
— # u t b , Äirdjengef<bidjte beg adjtaefjnten 3abrfmnberts.

Augsburg 1809. ©. 320 ff.
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jur 53crt^etbtgung fiubmig* XVI. fcfyreiben. 2luct) Äarl Wuguft,

bcr früher fo neuerungSfücfyfige SReformljeräog , oerlor alle Suft

an bem erlogenen Qulturs unb gortfcfyrirtSgefctywäfc.

,/£ie $adjricf)ten,'' fcfjrieb er, „rocld&e id) oon meinen ftinbem

befomme, machen mir oiel greube; au$ fc^reiben fte mir bi&

werten red)t artige ©riefe. 3$ Ipffe, bie jefcigen 3eiten

einen foldjen dfel oor bem ©eilte berfelbcn lu'nterlaffen fotten,

bag ein jeber fi<3t> beftreben werbe, feinen 9tad)rommen bie gröjte

($infad}Ijeit einsuftöfjen , bie allein ftetig glücflid) madjt. 2BaS

(jilft bcr fogenannte unb fo fpd) betobte 3ltticiSmu3 (ober wie man

eS nennen miß) ben ^ranfen, biefer Nation, ba fonft alles §onctte,

$)auerljafte, bie (Spaltung unb Fortpflanzung gän$lid) bei iljnen

erlofcfyen ift? 5>er 2ttenfd) mar nie, bie j&one, unter ber er lebt,

mag fein, wie fte motte, er mar nie, fage icf), jur ireibljauSpflanje

beftimmt. ©obalb er biefe Kultur erhält, geljt er ju ©runbe.

9lud) beurteilt man bie JJranwfen falfd), roenn mau glaubt,

iljre 9tetfe fjabe fie auf ben jetzigen $unft gebraut, (£ineS unters

brüefte baS anbere im SReidfoe, unb nun unterbrüefen bie Unter;

brückten felbjt iljre alten S3cr)ciTfcr)cr , meit biefe nacf>läffig unb

ftupib maren. 9tid)t baS minbefte aftoralifcfje liegt babei $u

©runbe, fonbern man f)at jefct eine ?lrt ÜWoralitat ober eine

pljitofopf)ifcf>e 3«nft 3«m 2BerF$eug gebraust. <$S ift nichts

9ieueS meljr unter ber (Sonne, fagte fcfyon (Salomo, unb biefeS

ift lange Ijer mafjr unb bleibt c§ noer). üflöcbte idf) nur balb

fo alt fein, ba§ audj ber minbefte ©rab oou SfteuljeitSfucljt oon

mir entfernt bliebe! 9llSbann märe idf) glücflid) bei (5udj, unb

feilte ©uteS unb 33b'feS mit meinen Sreunben." 1

£rofc aller 5lufflärerei unb aller geiftigen £afcf)enfpieleret,

meldte feit fünfzig Sauren getrieben morben mar, Ijing baS beutfcfye

SBolf in feiner weitaus gröfcern 30^cr)rr)ctt nod) an ben ©runbfäfcen

beS dtttytö unb ber ©ered&tigfeit unb erbebte im innerften üKarf,

als fidt) in ben ©reuein ber @djrerfenSf)errfd)aft plöfclid) ber

furchtbare 9lbgrunb auftrat, ber bis jefct mit SÄenf^li^feitS; unb—t— .—_—

_

1 £. SDfinfeer, ©ötf)C unb ßarl Sluguft. Seipjig 1865. n. 93.
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JreifjeitSpfjrafen $ugebe<ft geroefen war unb nun gan$ Europa in

bic fdjretflidtften £ataftropf)en Ijtneinaureifjen brof)te. Rimberte

oon gutmütigen 2Äcnfd)cn, roeld>e fid) oon ben Sffuminaten

unb anberen ©eljeimbünblern Ratten betören laffen, roanbten

iljren ^Betrügern jefct ben SKütfen, $luv eine ©erfjältnifjmäfjig

{(eine 33onbe, in ber SBotte rotf> gefärbt, Ijielt bei bem blutigen

©anner ber Dfcoolution @tonb unb machte für fie Sßropaganba.

$)er begabtere biefer Umjtur^männer mar ©eorg Sorfter, ber

üöeltumfegler unb jjreifyeitämann oon üftaing, ben ©ötlje auf

ber Sftetfe naefy Songron befuajte. 5lua*> unter ßTopftocfä früheren

9Inf)ängern roaren Einige, roie o. §alem, Helmings, Oeläner unb

33o§, bei roeldjen bie gefunbe Vernunft audj jefct nidjt mächtig

genug roirfte, um fie t>on ifjren früheren greifjeitäfdjroärmereien

gu feilen *. daneben bilbeten fid> aud) ocrmittelnbe föidjtungen.

$)ie £auptgruppen , in roela>n baä beutfaje SBotf jur föeoos

(ution Stellung natym, f)at ber ©taatSminifter gürft oon §arben=

berg in einem SBeridjt oom 24.3anuar 1794 meifterlidf> gewidmet 2
:

„2ttan roürbe fid) täufdjen , roenn man nidjt in £eutfcf)lanb

eine <£laffe oon ©öferoiaptern unb ©aproinbetföpfen fälje, bie, ifct

nodj oon ben franaöftfdjen ©runbfafcen angefteeft, bie ganje 9lns

roenbung berfelben roünfdjen. §offentlid) ift fie nidfjt $afjlreid>,

roenigftenö geroig nidjt fo feljr als efjcbem, beoor man bie fran;

SÖfifdje fogenannte fjrci^cit gan$ tonnte, aber fie fyebt bodj fjin

unb roieber feit ben legten Unglücföfallen if)r §aupt empor unb

roürbe burd) ©erfüljrung äufjerft gefafjrlid) roerben, roenn feinb;

lieber Einfall ober etroa eine unoorfiajtige ©eroaffnung ber Unter?

tfyanen ober anbere fie begünftigenbe Umftänbe eintraten.

„(Sine groeite (Slaffe oerabfd>eut groar bie franjöftfdjen ©runb;

fäfce unb bie bortige 3u9^^figfeit , roünfdfte aber bodj eine 9ie;

1 ©erbinuä, ÜRationalliteratur. V. 385—392. — £äuffer,

3)eutfd)e @efa)id)te. I. 473—479. — ©. Qforfter, ©ätmntl. ©Triften.

Seipi. 1843. VI. 399 ff.

* ß. oonföanle, 3)enftoürbigfeiten bc8 ©taatäfanders dürften

Oon fcarbenberg. ßeipjig 1877.

1 **
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©olution in $eutfchlanb, inbem fie bcm beutfdjen Ghavöfter, Diel

ju gutmütig, zutraut: er fei foldjer $inge tttc^t fähig, imb

werbe in geroiffen ©d)ranfen bleiben. £)iefe weit gar)Iretd|ere alä

bie elfte zählt guuerläfftg oiele großen Hinflug ^abenbe ©efchaft&

männer unter ficr) unb arbeitet im Stiften nad) einer Sfteoolution hin.

„@ine britte ©attung ficht zwar manche ättängel in unfern

93erfaffungen, r)ä(t ober bofür : e3 fei beffer, fold)c nach unb nad)

unoermerft abjufteflen, SDcäfeigung, ©ered)tigfeit unb bie ©efefce,

welche aflmälidh ben 3citumf*°-nben nad) zu formiren, ^errfc^en

511 laffen, bem Talent unb bein 93erbienft auä allen (Stäuben

eine freie (£oncurren$ zu eröffnen, baiin unb in unparteiifd)cr

gleicher Slnroenbmig ber ©efefee, in möglichft gleicher SBerthcilung

ber Soften, oölliger Sicherheit be$ (£igenthum§ unb ber ^erfonen,

roahrc f5rcir)cit zu fcfcen unb folche mit Religion unb bürgen

lieber Orbnung, oljne meiere fie nicht befielen tonnen, zu ©er;

binben. £>iefe Glaffe, hoffentlich auch sahireich, n>ünfd)t einen

ficheren ^rieben, um jene ^läne befto beffer unb fdmetter erfüllt

Zu fehen. Sie roirb am geeigneten fein, zu allen Sttafjregeln

beizutragen unb eigene Gräfte aufzuopfern, um biefen £>md recht

balb zu beroirfen *.

„@ine oierte, erfdjrecft burch ben ©ebanfen, irgenb ein üBorredjt

gu ©edieren, fällt in'S Öftrem: alle§ auf's äugerfte treiben $u

wollen, unb baburch nicht feiten in £>ärte, Stolz unb Ungeredjtig;

feit, beurtheilt ben ©eift ber 3ßit g<*r nicht unb h<*nbelt barin

gang ©erführt, inbem fie gleich ber erften (5laffe 9lnimofttät unb

1 3u biefer ©nippe gehörte entfärben SQßielanb, toeldfjer, nach

unenblichen Äannegiefjereien über bie oodfornmenfte SRegierungSform,

enblich geftanb: „2)ie bermalige beutfehe 9teid)güerfaffung ift , un=

gcad)tet ihrer unläugbaren SJlängel unb ©ebredjen, für bie innere

Stühe unb ben SZÖohlftanb ber Nation im ©anjen unenblid) ju«

trägtidjer unb ber 6tufe ber (£ultur, worauf fie ftel)T, angemeffener

unb zuträglicher alä bie franjöfifche 35emofratie." SDöielanbS

SCßcrfe [§empel]. XXXIV. 303. lieber bie tounberlichen ÜDtetamor«

Phofen feiner 2Mtpottttf »gl. feine .kleineren politifdjen 6d)riften"

23b. XXXIII u. XXXIV.
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©ährung ©ermehrt. (Sie ftnbet ftd) wohl nur bei einem Xtyil

ber prioilegirten 8tänbe unb bei einigen ©efchaftSmännern."

Unb ©öthe?

©ötlje roar in Verlegenheit. 211S äd&ter (2>djüler Sftoujfeau'S

unb SBoltairc'ö , als beeibirter Dftdjtchrift unb §eibe, mußte er

cS folgerichtig nur billigen, ba§ man mit ber alten Orbnung

ber 5)inge grünblid) unb oollftänbig aufräumte, bie Könige, bic

alte 5trifrofratie unb bie Pfaffen guitlotinirte , bie (S^e unb alle

anbern Ueberrefte ber fiebeu ©acrameitfe abraffte, baS ganje

&ben fäcularifirte , um red)t balb in ganj (Suropa griect)tfd^e

9iepublifen einzuführen, mit moglichft oielen frönen ©öttern

unb Hetären, ^Pr)ilofopr)cn unb Poeten, üttalern unb SBilbljauern,

Paifir unb Äunftgenufj. 2)a3 mar feine Religion unb Selb

anfd>auung. 21IS gemütf>lid)er granffurter ©ürger roünfchte er

aber bod) aud>, im grieben *u effen unb $u fd)lafen; als weis

marifcher ©eheimrath begehrte er eher Vermehrung als Vcrmim

berung feiner SBefolbung; als greunb eines Herzogs hätte er

lieber eine ÄönigSfrone auf beffen Äopf, als ihn ohne £opf gec

fehen. $)ie franjöfifche 9ftepublif geftaltete fto) gar nicht nach

bem 93orbilb beS perifleifchcn Althen, fonbern nad) bem ungemüth-

liehen ©Übelregiment römifchcr Aufwiegler, iriumoirn unb Xus

rannenmbrber. SJcan fchrieb nicht ©ebichte, fonbern SßrofcriptionSs

liften. Wlcm feierte feine olmnpifd)en ©piele, man fchnitt ^öpfe

ab. $)ie greigeiftcr in $ariS begnügten fta) nicht bamit, ohne

@t)ebunb eine VulpiuS in'S £)auS ju nehmen unb ihre SBübchen von

einem §errn taufen ju laffen, ber fclbft faum mehr recht an

(ShnftuS glaubte, um anbern beuten @anb in bie 2lugen ju

ftreuen; ftc fanben eS für beffer, Seute, bie fid) an folgen £>im

gen ärgerten, ju guillotiniren, ihr ©elb einjufaefen unb bie 2Belt

neu einzurichten. $)aS ging nicht in SÖeimar. 9ltteS ©eroalfc

fame roar bem §errn ©eheimrath gunuber. 2Ber foßte feinen

Staffo lefen, roenn eS feine Herzoginnen unb £ofbamen mehr gab?

3ßer foßte über feinen Söerther meinen, menn bie 2öelt fo arg

gefühllos mürbe?

Herzoginnen unb §ofbamen mußten aber nicht bloß am
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geben bleiben, ©ötlje mußte auch baran benfen, fte mit neuen

Stütfen 31t unterhalten. $>enn er mar nunmehr £f)eaterintenbant,

unb alä 3Md)ter r»on Sftuf mußte er boch etwas Eigenes bringen,

©öfc mar unauffüljrbar ,
Qrgmont, Spfugenie unb iaffo Ratten

nicht bie erroartete Aufnahme gefunben. £>a Opern am meiften

$ogen, gebaute er oor 5lßem eine neue Oper gu liefern — unb

r)tergu bie fran^öfifd^c 9teoolutton ju oerwenben, fchien ihm ber

befte ©ebraud) ju (ein, ben man oon biefem 2Belteretgni§ machen

tonnte.

£ie (Stoffmahl mar fcr)r ungefötcft. bitten im ftampf fo

ungeheurer ©egenfäfce, meiere oon £ag ju £ag tragifcher mit

einanber rangen, fonnte ^Begeiferung nur bann entfielen, roenn

man fieb entfe^teben gu einer ber beiben Parteien feblug. £>en

©cgenfafc ^umoriftifc^ $u überbrüefen ober tr>eatraltfc^ hinweg*

jufingen, mar nicht möglich- 2)ie Sache mar ju ernft unb er?

regte in fteigenber Spannung alle ©emütfjer. $)ie Oper miß*

glüefte. SRadjbem ©ötbe SBodjen unb Monate lang baran Ijeiutm

geflicft (£erbft 1787 bis §erb(t 1790), oerfuchte er fd)ließlich

(oon 3Äar3 bis §erbfr 1791) eine Äomöbie in Sßrofa barauä

werben $u laffen *.

„Aber ba waltete fein froher ©eift über bem ®an$cn, eS

geriet!) in'S Stocfen, unb um nicr)t ade SDcühe ju verlieren,

fdjrieb id) ein profai[cr)e3 (Btücf, gu befjen Hauptfiguren fid) wirk

lieh analoge ©ejtalten in ber neuen @djaufpielergefellfd)aft uor;

fanben, bie bann and) in ber forgfaltigften Ausführung baä

3hnge leiteten."
2

£)aä Stücf hieß „$er ©roßfophta". £ie erfte Auf;

führung fanb am 26. £)ecember 1791 ftatt. $)er #elb be§

Stüdes ift einer ber größten Scbwinbler unb Betrüger beä an

Qtbarlatanen eben nicht armen Sahrhunbertä ,
jener Sofeph 23als

famo, genannt ßagltoftro, melier, nad)bem er gang (Suropa be*

logen unb betrogen, enblich gu föom vom Arme ber ©erech%

1 ©öthe'8 2öerfe [£empel]. X. 119-125.
1
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feit ereilt roarb unb noch bafelbft im Äerfer fchmacfjtete, roährenb

baä herzogliche §oftt)eater in Söeimor fid^ auf feine Soften er?

luftigte. £)ie SBernricflung entnahm ©ötfye ber befannten §al&

banbgefd)ichte , bie er ziemlich platt bramatiftrte unb mit bem

§ofu§pofuö Ctagltoftro'3 etn>a§ aufjupu^en fuct)te *.

„(Sin furchtbarer unb zugleich abgefchmaefter @toff," geftefjt

®ött)e felbft, „für)n unb fdjonungSloä beljanbelt, fdjrecfte 3eber=

mann ; fein §erz flang an ; bie faft gleichzeitige 9?ähe beS SBorbÜbeS

lieg ben ©inbruef nodt) greller empfinben, unb weil geheime 25er;

Binbungen fidt) ungünftig beljanbelt glaubten, fo fühlte fict) ein gros

§er refpeftabler Zfyil be§ $ublifum§ entfrembet, foroie ba§ weibliche

Zartgefühl fleh *>or einem oerroegenen Liebesabenteuer entfette."
2

„$ie& &ing ohne ©alz, ohne einen ©ebanfen, ben man be;

halten fann, ohnc^eine fd^Ön entroicfelte (Smpfinbung, ohne einen

(Sfjarafter, für ben man ftet) tntcreffirt , biefer tyoc^abeltge Wi-

tagöbialog, biefe gemeinen ©pifcbuben", roie ©. gorfter fehr

richtig urteilte, biefe erbärmliche $5teb§fomöbie, ohne einen roahr;

haft hunioriftifchen 3U3' auf lauter Gemeinheit aufgebaut unb

biefe felbft mit behaglicher iöreite entroiefelnb , gehört nebft ben

„Üttitfchulbigen" Z" bem Umoürbigften, roaS ©öthe geleiftet hat
3
.

« JBgt. Rohrbacher, Lyon 1872. XI. 476. — Civilta Catt.

Ser. X. Vol. III. 600 ss. 728 ss.; IV. 477 sa. 601 ss. 713 ss.

— ©eb. JBrunner, S)ie theolog. ©icnerfc^aft am §ofe 3of. TL.

©. 120—142. 189 ff. 280. Sei Gagltoftro'3 Verhaftung tourbe auch

baS §au8 unterfucht, too bie Sllutntnaten ihre 3ufammenfünfte

hatten: ba fanben ftcb, aufeer SEßaffen unb 17 Spafeten compromttti»

renber Schriften, auch zahlreiche ©egcnftänbe, »eiche eine getoerb3=

mäfeige Ausübung ber fc&cmblichften Unjucr}t conftatirten. ©agtioftro

ftarb im Werfer, Dom Schlage gerührt, unter febreefliehen ©otte§*

läfterungen. £>a§ toat ber 3Jtann, für ben fidt) ©otfje fo fehr in*

tereffirte. ©. JBrunner, ©. 190. — »gl. 20. Oncfen, 3eitalter

ber fflettolution. I. 46 ff.

2 ©ötfje'8 SBerfe [fcempel]. XXV. 172.

» ©elbft ftofenlranz (©otbe unb feine SSÖerfe @. 5 u. 293)

rechnet eS $1 ben w3JUttetmä&igfeiten
w

.
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158 äritif beä Shrama'ö. ©ötfje'ö ttitterfinn.

$)en niebertraäjtigften ©aunerftreicfy be§ 3aljrljunbert$, burdj

rochen bie unfd)ulbige Sftarie ^ntoinette in ben tfotfj gejogen,

baS Äönigtlmin ooflenbS oerfdjriecn unb bic Üteoolution möglich

gemadjt rourbe, mit btefer 23eljaglid)feit auf bie SBübne px bringen,

mäljrenb bie Äönigin (elbft nod) lebte unb täglich oom $bfd)aum

SJranfreidjS mit toblic^em §a§ ©erfolgt unb verläftert rourbe,

erforberte bie Süfyllofigfeit eines SDcanncä, ber jeben tieferen ©inn

für SRcc^t unb üttoralitat oerlorcn fyatte. ©ötfye fyatte bie Königin

etnft felbft gefeljen; von ifjrer Unfdmlb fonnte er genugfame

fönntnijj Ijaben. 916er roirflidbe grnuenioürbe unb ftrauentugenb

interefftrten iljn nitf>t, um fo mefyr bie pifanten (Situationen, in

melden er bie neue ^rimabonna feines £f>eater§, bie erft 13 Saljre

alte (Sljriftiane SReumann, in ber Atolle einer djarafter* unb roiffem

(ofen 2)ime auftreten Iaffen fonnte, nid)t nur jum £ofme jebe3

rueibltc^cn äartgefitytö , fonbern jebeS ©djamgefü^ überhaupt.

„(& fann einen förmlid) unglüeflid) machen/' jagt ber geroi§

nid)t prübe ober ©ötlje abgeneigte SeroeS *, „ein foldjeS SKadiroerf

unter ben ©Triften eines fo großen ©enieS $u pnben, unb erbte

tern mufe e3 jeben gefunben ©inn, beutfdje ftritifer in blinber üßers

eljrung für ©ötlje ifyr £ob an ein 9Berf ©erfdjroenben $u fefjen,

n>eld>e3 if>r überfeiner ©cfyarffinn boa) nidjt oor ber allgemeinen

3ttijjad)tung retten fann."

9fad)bcm Könige unb 9lrijtofraten ifyr £f)eil befommen, foUten

aber audj bie ^Republikaner nid)t leer ausgeben, ©ötlje mar

SBciben gleid) abgeneigt. (5^rtftian £ebreä)t £>euue r)attc unter

bem Tanten ?lnton 3öoU groei nifammengefjörige einaftige Stift*

fpiele glorianä oerbeutfa)t: Les deux billets unb Le bon

menage, unb bann nod) eine gortfefcung bagu gefcfyrieben : „^er

Stammbaum". Slrlequin, ?lrgentine unb ©capiu mürben babei

in ©örge, SRöfe unb (SdmapS umgetauft unb im (Stammbaum

1 SetoeS COrxefc) II. 199. 2>ie befte Stnttoort auf bie ©d)5n«

färberei, toeldje SRofenfranj (6. 291—295) unb neuerliä) toieber

91. Sä) ö II (@ötf>e. 462—466) mit öerfä)iebenen ßunftmitteldjen Oer«

Juä)t Ijat.
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noch ein ÜÄärten hinzugefügt. $)a ber ©chaufpieler 93e<f als

©dinapS beliebt n>ar, fdjrieb ©öt^e ihm im 9lpril 1793 ein

oierteä ©tücf auf ben &ib, roelcheS „$>er 33ürgergeneral"

betitelt rourbe

Sftöfe unb ©örge finb ein junges SBaueme^epaar
, unenblich

glüeflich unb unenblid) eiferfüchtig , 33atcr SRärten ein alter

©chroiegeroater, ber oon feiner £ocf)ter nad> ber §eirath etroaS

oernachläffigt roirb, unb ©cfmapä ein 3afobiner, ber ftdj unter

$eclamationen über Freiheit, ©letchhett unb SBrüberlichfeü —
• einen Sopf Wild) ftiehlt. 3>a3 ift jufammen ba3 beutfd)e SBolf.

£ie Slriftofraten fielen $)iamanthalßbSnber , bie $)emofraten

ÜKilc^töpfe. £a$ ift ber ganje 2Bifc, unb bie ÜNoral? 3um
©d)luft fommt ein (Sbelmann unb ^alt folgenbe ^rebigt:

„Unb (Such, Hilter, fod e$ $um £obe gereichen, roenn 3hr

(Sud) auf bie ^iefige £anbeäart unb auf bie Witterung oerfteht

unb @uer ©äen unb (Ernten barnadj einrichtet. Rrembe £änber

lagt für fuf> forgen, unb ben politifdt)en £)immel betrautet aflens

falls einmal ©onn; unb gefttagä.

„93ei fiel) fange 3eber an, unb er roirb Diel ju tf)un ftnben.

@r benufce bie frieblic^e 3*it, bie un§ gegönnt ift ; er fcfyaffe ftd)

unb ben ©einigen einen rechtmäßigen 93ortljeil ! So roirb er bem

©an$en SBortheil bringen!

„9ßur gelaffen! Ungeitige (Gebote, unfertige ©trafen bringen

erft baS Uebel fjevoor. 3n einem Sanbe, roo ber gürfl fid) oor

Sftiemanb oerfchliefjt, roo äße ©tänbe billig gegen einanber benfen,

roo 9ttemanb gel)inbert ijt, in feiner 9(rt tf)atig ju fein (alfo aud)

©dmapfe u. f. ro.), roo nüfelidje (5infld)tcn unb Äenntniffe aös

gemein oerbreitet finb, — ba werben feine ^arteten entfielen.

ÜßaS in ber SBelt geflieht, roirb 2lufmerffamfeit erregen; aber

aufrüljrerifdje ©efinnungen ganzer Nationen roerben feinen (5in;

flu§ fyabtn. 25Mr roerben in ber (Stille banfbar fein (roem ?), baß

roir einen heitern Gimmel über und fehen, inbeß unglüefliche ©es

roitter unermeßliche gluren oerhageln."

1 ©öthe'* äöerfe [#empel]. X. 211—242.
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9Jlan glaubt (Sampe, Nicolai ober 3Woffe ju kören. $)a$

Ijat aber rotrflid) ®ötfje getrieben. $>ie bejte Äritif be$ (Stüdes

gab ber rotzige ^rin$ 2luguft von ©otlja, inbem er e§ ImmoriftU

fctjer ükife bem ^Ijilofopfyen 3mmanuel #ant jufcfyrieb
1

:

„($ö lä&t fid) aber benfen, bafe §r. ©eneral ©dmapS in bem

legten SBerfyöre blofj bie reine SBaljrljeit rebet, unb ftcfy, roa3

man vor einigen Söhren burd) (5teme s Streiche auSbrüdte, mit

bem einfältigen ÜEärten erlaube. 33eube3 mürbe £>r. ^Profefjor

Äant, fobalb er eS übernähme, apobifttfd) beroeifen, unb barauS

ben Schlug jicljen, ba§ meljrgenannter ©eneral (BdrnapS ben -

2ttild>topf roeber gegeffen nod) nid)t gegeffen Ijabc; ba§ aüe bicfe

Vorfälle, als blofee <£rfd)einungen unb Wnfdjauungen ber j&tü$tn

betrautet, gar feine ©irflidjfeit gehabt Ijätten, unb nia)tS als

StorfteHungen ir)rer oinnlidjfeit geroefen mären ; unb enblidj, baf?

3ufd)aucr unb Sefer felbft feine an fic§ oorfjanbenen 2Befen fenn

fönnten, weil er burd} Xfyefte unb 2lntitljefi3 ermiefen, ba§ bie

äßelt meber enblid) nodj unenblid) unb folglich gar nichts au&er

unfern SBorftellungen feu, roeil fie ber Inbegriff aller (ütrjdjei;

nungen ift. Q&. Äritif b. r. 33ern. @. 534 unb 535 ber 3. $lu§?

gäbe, Sftiga 1790.) $)ie§ alles lägt midj glauben, bafj fein

2lnberer als §r. ^rofcffor 3mroanuel föant in Königsberg biefeS

roifcige SBerf abgefaßt fyabcn fann." 1

9Jad)bem ©ötfje bie 3afobinermüfce mit ber fricblictyen ©d)lafs

müfce bes liberalen $orfpfyilifter3 oertaufcfyt Ijatte, füllte er ftd)

audj oerpflid)tet, biefen glücfliefen amplnbialifdfjen ättittelmftanb

bramatifd) ju feiern. (5r plante ju biefem j&mdt „2)ie 9lufs

geregten, ©in politifd>eä $rama" 3
. 3>ie ^Solitif fängt aber

1 29. ©uptjan, ©ött)e unb $rina $tuguft öon ©otfja. ©ötr)e=

3af)rbuä). VI. 48. 49.

2 5)tcfe Jtrttif berbrofj ©ötljc fo fefjr, bafj er barüber ben

SBeifatt faum artete, ben ba3 ©tüd bei feinen Qfreunben fanb. ©ötfye»

3at)rbud&. VI. 52. Jörteftoeä)fel jttHfäjen ©äjtffer unb ©öt&e. 1881.

II. 374.

3 ©ötf)e'3 SDBerfe [fcempel]. X. 250—290.
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ridf>tig mit einer £uife an, meiere einen foeben gejtrirften (Strumpf

in bie §o^e fyält unb bagu bewerft:

„2BaS bie franjöftföe Sfteoolution ©nteS ober 93öfeS fHftet,

fann idj nid)t beurteilen; fo ntet weifj idf>, bafj fie mir biefen

SÖinter einige ©trumpfe me^r einbringt. $)ie ©tunben, bie idj

jefet wadjen unb warten mufj, bis §err SBreme nad) £>aufe fomint,

ijätf id& oerfdfjlafen, wie idj fie jefct oerftriefe, unb er oerplaubert

fie, wie er fie fonft oerfölief."

§err ©reme oon Söremefelb, ber Chirurg, ift nämlid> eine

2lrt ©djnapS geworben, aber borf) in etwas $ö>rem ©tile;

er plant eine SBerfd&roörung gegen bie ©räfin. 93on ©eite ber

^Iriflofrattc ergebt fidj aber eine brofyenbe (Sontre^teoolution,

inbem fidj) ber „SBaron" in Caroline, bie £od)ter SBreme'S,

oerltebt unb jte $u verführen fudfjt, grieberife bagegen, bie ftotye

*iodf)tcr ber ©räftn, mit ber gelabenen glinte iw ber $anb ben

friedf>erifd&en SBauernamtmann &u paaren treibt. $>ie Hamern

unb £iebe3fcenen r)at ©ötfye mit gewohnter Slnbadjt unb 3ärtlidf)s

feit ausgeführt, bie SBerfctywörung aber blieb ftedfen. 3luS bem

trofllofen gragmente ift fyöd&ftenS bie 9tebe eines JpofrattyS be*

merfenSwertfj, in weldjer ©ötlje fein eigenes polttifd)eS ©laubenSs

befenntnife mitteilt *. <£s ijt bie fjimmlifd)e fieljre oorn prineipiem

Iofen ©leidjgewidjjt um ber ©emütljlicfjfeit unb ber fdjönen blauen

klugen mitten:

„es ift fd)ön, gnäbige ©raftn, unb idfj freue mid&, ©ie wieber

$u finben wie idj Wbfdneb von 3§nen genommen unb noa) auS;

gebilbeter. «Sie waren eine ©djülerin ber großen Männer, bie

uns burcr) it)rc ©griffen in greifet gefegt haben, unb nun ftnbe

id) in 3$nen einen >}fo\m% ber grofjen Gegebenheiten, bic unS

einen begriff geben oon 2lHem, maS ber wof)lbenfenbe ©taatS*

bürger wünfajen unb oerabfdjeuen mu§. @3 $iemt 3^nen, öftrem

eigenen ©tanbe ÜBiberpart gu galten, ©in 3eber fann nur feinen

eigenen ©tanb beurteilen unb tabeln. OTer Xabel ^eraufwarts

1 „Wem fann e8 getoiffermafcen als mein politifä)e§ ©laubenö«

befenntnife jener 3ett anfehen," fagt er felbft. 6d ermann. III. 31.
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162 2>ie fäöne ©räfin unb ber fluge &ofrat!j.

ober IjinabioartS ijt mit ftebenbegriffen unb Äleintyeiten oer*

mifdf)t; man fann nur burdjj ©ctncögtcid^cn gerietet werben.

Slber eben beSroegen, weit idO ein Bürger bin, ber eS ju bleiben

gebenft, ber baS gro§e ©erntet beS l)ö>rn (stanbeS im Staate

anerfennt unb ju fdjafcen Urfadje tyat (!!), bin id& audj um
oerfötynlidj gegen bie fleinlic&en neibtfd>en fteefereien, gegen ben

blinben £afj , ber nur auS eigener ©elbftigfeit erzeugt wirb,

prätentiös Prätentionen befämpft, ftdj über gorinalitäten formale

firt unb, oljne felbft Realität $u fjaben, ba nur ©djein fieljt, roo

er ©lücf unb %ol$t feljen fönnte. SBaljrlidj, wenn alle S3orjüge

gelten follen, ©efunbfjeit, (8df>önljeit, 3ugenb, Sfteidjtljum, $crs

ftanb, Potente, Älima, warum foll ber 93or$ug nidljt audj irgenb

eine tSCrt oon ©iltigfeit fjaben, bafj idfj oon einer Steide tapferer,

bekannter, eljrenooller 53öter entfprungen bin ? $)a3 will idf) fagen,

ba n>o idfj eine (stimme fyabe, unb wenn man mir auc§ ben oers

Ijajjten tarnen etneS 9lriftofraten jueignete." 1

2)er fluge ©ofratl) Heß biefen <3ermon moljlweialtdj erft

nad> einem 33iertelja!)rfjunbert brudfen, 1817, nadj) bem Söiener

(Songrefj, als eS wieber efjrenooll mar, ein „Wriftohat" $u fein,

als fein £>erjog junt ©rojjfjergog aufgeftiegen war, unb er felbft

nidjjt mübe rourbe, ©elegenfjeitSoerfe auf gürjtinnen unb ©ra*

ftnnen, ©rojjfürftinnen unb ßaiferinnen ju machen. Unaweifek

Ijaft aber mar baS jefct }cf)on fein 3>beal : im Sonnenfdjein faifers

lieber ober roniglid^er ©unfl, in -äftitte einer glöngenben 9lrii

ftofratie ber 2ieblingSbid)ter unb ©ünfiling ber oornetyrnfren,

fdjönften unb gebilbetften tarnen $a fein, umjubelt oon einem

SBolfe, baS, oljne alle SftedfftSprätenfionen , bie fdfoönften 2fläbd)en

mit 33lumenfträu§en, Söutter unb @iern an ben jjpof feffirfte, um
in (anblicken gcjten ben irbifd^en ©öttinnen beS $)id)terS guglcicf)

unb ber allgütigen Butter Statur in bufolifc^en £änjen 3U ljul;

bigen. ßönig, Slriftofratie
,

SSolf, SllleS of>ne ©Ott, oljne Gfofc

ftuS — unb babei lammfromm, frieblidj, feiig in „2iebe"

burdj bfo&e „fmenfd^Uo^fcit''. ©in fo parabicfifdfjeS $olf, wie

* ©ötfce'3 Söerfe [£empel]. X. 274. 275.
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©öttje'S toettere Unbehaglich fett. 163

eS Sftouffeau fich träumte, unb eine Slriftofratie , fo oornehm

wie bie Subroig' XIV. unb fo aufgeflärt rote Voltaire unb

SDtberot!

3)aS roar baS 3beal. Unb nun biefe oemmnfdjte Sfteoolution

gerabe in bein &mbe, aus bem ©ötlje einen fo anfehnlichen

if>etl feiner ©Übung ^atte! (SS roar roirflidj, um ärgerlich ju

werben, ober — roie man mancherorts fagt — ^um £atholifa>

roerben

!

„Unter folgen Äonftellationen roar nidjt leicht 3emanb in

fo. roeiter Entfernung oom eigentlichen ©chauplafce beS Unheils

gebrüefter als ich; *>k 2öelt erfchien mir blutiger unb blutbürftiger

als jemals, unb roenn baS £eben eines ÄönigS in ber ©flacht

für iaufenbe $u rechnen ift, fo roirb eS noch oiel bebeutenber im

gcjefclichen Kampfe. Ein Äönig roirb auf £ob unb &ben am
gcflagt; ba fommen ©ebanfen in Umlauf, 33erhältniffe $ur (Sprache,

welche für croig 311 befchroichtigen (ich baS Äonigthum oor 3ahr^

hunberten fräftig eingefefct r)atte.

„$lber auch öu$ biefem gräflichen Unheil fuchte ich widt) gu

retten, inbem ich bie ganjc 2Belt für nichtSroürbig erflärte, roobei

mir beim burch eine befonberc Sügung ,9ceinefe gucf)S' in bie

§änbe fam. ©arte ich wich Bisher an ©trajjem, 9ttarfts unb

^ßöbelauftritten bis jum Slbfcheu überfättigen müffen, fo roar eS

nun roirflich erheiternb, in ben §of; unb Sftegentenfpiegel gu

bliefen ; benn roenn auch ftcr DaS ^enfchengefchlecht fich in feiner

ungeheuchelten ^r)ierr)eit gan$ natürlich oorträgt, fo geht bodt)

9WeS, roo nicht mufterljafc, boch fetter $u, unb nirgcnbS fühlt

fich ber gute §umor geftört."
1

tiefer 3ug ift für ©ötlje'S ©eurtheilung überaus intereffant.

©eine erfte einläßlichere 33efcf)äftigung mit bem SReinefe guchS

fallt roirflich genau mit ber 3«t ^ufammen, roo bie 5hmbe oon

ber Einrichtung Subroig' XVI. nach 28eimar gelangt roar. 9lm

22. 3anuar 1793 rourbe ber unglüefliche Äönig $u ^ariS guido?

tinirt, am 1. Februar fdjrieb ©öthe an 3acobi, bajj er eine

* ©öthe'8 aOßexfc [£empel]. XXV. 174.
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Arbeit unternommen fjaBe, bie if)n fc^r attad)ire, »on ber er aber

nichts fagen bürfe, biä er ein ^ßröbdjen fd>icfen tonne *.

3n bem Äönigömorb unb in ber 9lbfd)affung be3 ßljrifrens

tlmmS tyatte baä furdjtbare @otte§gerid)t ber Sfteoolution feinen

§öfjepunft erreicht. 2)a3 gan$e fdf)i(lernbe Sügengeroebe if)rer Ur;

Ijeber mar bamit gerriffen. ©elbft ein £f)oma§ ^amte fdmuberte

jefct cor bem 2Öafmfimt gurücf, meinem ba§ gottentfrembete

^ranfreief) gutaumelte. 3n blutiger (Sdjrift mahnten bie (Sreig*

niffe, cnblicf) roieber einmal an @ott unb an bie gottgcrootlte

Orbnung ber $)inge gu benfen. Sür jeben ernten, benfenben

9flann gab e3 feine anberc SESaljl, aU entroeber biefe -Dtafmung

£u befjerjigcn ober bem grenjenlofeften ^efftmi§mu§ anl)eim$us

faden, ben $önig§mörbern ^ujaudjjen. $>odj eS gab notfj ein

5)ritte§: 2(ugen unb ©erj oon {ener 5ttaf)nung abguroenben unb

— einem Äinbe gleich 311 fpielen unb $u fdjeqen, roäljrenb

£aufenbe oerbluteten unb Millionen mit bem graufamften <5d>icffal

bebrobt waren.

$a§ bradjte ©ötfje *u ©tanbe. ©r fd)lug fi$ fteoolution,

ßimigSmorb, ©otte§geridf)t, OTe§ au§ bem Äopfe unb fud)te fict) in

peffuuiftifa^em ©algcnbumor am „Meinet e ftucf)3" ju ergoßen.

SDaS mar eine an ftd) gang unfd)ulbige SDidjtung, ein berb

oolfStljümlicbeS ©pottgebidjt be§ fatffolifdjen Mittelalters über

ftd) felber*. ©in glaubenSoolleS
, männlid) ftarfeS ©efdjlecfyt,

unter bem ^eilige unb gelben lebten, tonnte pdf), olme ©efafyr

ber geiftlidjen unb roeltlicf)en Autorität, ben <3djer$ erlauben, in

einer broüigen £l)ierfabel fattrifdt) ben 3Jti§brauc& $u geißeln, ben

1 ©ötfje'ä Sriefe. Söerltn. 9ir. 70.

2 @. ©rimtn unb Sdj melier, ßatetnif<f)e ©ebtä^te be§ 10.

u. 11. 3af)rlnmbert8. ©öttingen 1838. — ©riinm, SReintjart #ud)§.

ÜBerltn 1834. — 201 one, Reinardua Vulpes. Stuttgart 1832. —
Jonckbloet, Van den voa Reinaerde. Groningen 1856. —
Willem*, Rcinacrt de Voa. Gent 1850. (2de druk)

; überfefct

toon 51. 3f. fc. ©ebb er. 93reälau 1844. — fi. ©gröber, Reinke

de Voa. ßeipaig 1872. — W. Everts, Geachiedenia der Nederl.

Letteren. Amsterdam 1873.
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93eleibtgenbe3 ber ftabel bei Deränberter Seit. 165

ba unb bort unmürbige §eudjler mit Religion, SRedjt unb 9ln*

fefyen trieben. 3)a§ ^eilige marb baburd) nicljt in ben ©taub

gesogen, boä Sftedjt felbft nidjt geljöljnt, bie Autorität nid&t an?

gefönten. Sefet *btv, mo ade aftäctyte am 2öanfen waren, wo

ber ebelfte unb ftttenreinfte Äönig eben auf bem ©djaffot oer*

blutet Imtte, ganje ©dfjaaren glauben§treuer Sßriefter für bie

2Batjrf)ett iljrer Religion baljingefajladjtet mürben, granfretd) burd)

f&rmlidfjeä beeret baä Gljrijtentymn abraffte, SDeutfa)Ianb föon

jum Xljeil eine S3eute ber entmenfdfjten 9teoolution§f)orben ge;

morben mar, in biefer fcf)auerU<§en 3e^ roar m^ ©eroinuS

meint, benn bod^ „beletbigenb", oon oben Ijerab, oorneljm läcfyelnb,

eine fold)e (Satire mieber in'3 SBolf ju merfen. €>ie mu§te not^

lüenbig bie ©eifter »on ber ernften ^Betrachtung ber obmaltenben

Sage ablenfen, bie längft untermalte geifllicfje unb meltlidje

Autorität ooUenbS oerac^tliä} machen, bie Sßirffamfeit be§ 9ftars

tnriumS unb ber glängenben jfcugenbbeifpiele vereiteln, meiere bie

tatljolifd&e Äird^e in jenen trüben ätittn erjtraljlen lie§, bie Sftücfc

feljr gum ganjen unb oollen (£fjriftentf)um oerfyinbern unb baS

beutfd^c $ol? in jenem glaubenSlofen, meltbürgcrlicfyen Pjilifters

t^um befeftigen, baä, meiter nichts als ein oermafferter 2tbgu§

ber fraftsöftfdjen föeoolutionSboctrinen, iljm fd&on längft oon feinen

SBrobliteraten unb örobpljilofopljen geprebigt mar. 9llle8 follte

fein ruljig, geljorfam unb frieblia) bleiben, olme ©runbfäfce, nid&t

um ©otteä, fonbern blo§ um ber ©emütfyltdjfeit unb beS lieben

griebenS nullen:

,2)oä) ba8 ©d)ltmmfte ftnb' id) ben $finfel beS irrigen SßaljneS,

55)er bie 3Jlenfd)en ergreift, e§ fönne jeber im Taumel

©eines heftigen Söolleng bie SQßcIt befjerrfdjen unb richten,

hielte bod) 3eber fein SQßeib unb feine Äinber in Orbnung,

aöüfcte fein trofcig ©eftnbe au bänbigen, fönnte fid) fUHe,

2öenn bie Sporen t>erfd)toenben, in mäfeigem JBeben erfreuen!

Uber toie follte bie 2Belt fta) berbeffern? <£3 Iftfct fid) ein Seber

Stiles ju unb toiff mit ©etoalt bie Stnbern beatoingen.

Unb fo finfen mir tiefer unb immer tiefer in'S 2lrge.

ftreilid) füllten bie geiftlid)en §errn fid) beffer betragen!



i (»<; ©ötfje'ö 3ufäfce unb ^Bearbeitung.

3ttantt)eS tonnten ftc tfjun, roofern fie e8 Ijetmlid) DoHbräa)ten

;

Slber fte fd)onen uns nidjt, uns anbere Säten, unb treiben

HlleS, mag iljnen beliebt, bot unferen 9lugen, als toaren

äöir mit SBlinbljeit gefä)lagen; allein nur feljen ju beutlid),

3f)te ©eltibbe gefallen ben guten sperren fo toenig,

9118 fie bem ffinbigen 3freunbe ber toeltlid)en SÖerfe besagen." 1

2>a3 fianb ntdjt im alten Meinte be 93oä; baö war ©ötlje'S

3ufa^. ($3 mar eine beutlidje Antwort auf bie frommen ©riefe

ber gürftin ©allifcin unb auf bie SBeftrebungen aller jener

ernjteren Männer, roeldje in ber erfdjütternben 2Beltfataftropr)e

nad) Oben blirften unb baran backten, bie ©runbpfeiler aller

religiöfen unb gefeflfdjaftlid)en Orbnung roieber aufeufudjen.

2)te Arbeit mar nict)t ferner. ©eroinuS nennt fie ein „fdjlecfyt

geratenes @£ercittum im §erametermacr)en" *. $)a8 war bie

eingige SBerSart, bie ©ötfjc auger ben bramatifdjen Jamben feit

ber SRücffeljr au3 Statten etroaä cultioirt t)atte. (£r gofj alfo bie

fdt>Itdt)ten , naioen SReimoerfe beä mittelalterlichen $Bolföbudf)3 in

£erameter um. 9lm 2. Sttai mar ba§ ©efd&aft fertig — 4500

33erfe. <£r brauste be§ £ag3 r)öct)flcnä 50 ju machen, mag meljr

alä ein paar (Stunben faum beanfprudjen tonnte 8
. (Sr naljm

baö üttanufeript am 12. 2Kai mit nac^ 2Kains, feilte roa^renb

ber ^Belagerung baran l)erum, braute eS am 20. Sluguft roieber

nad) äöeimar guruef unb befferte nodf) weiter an ben t>ielfacr)

rjolpernben Herfen. 3m Sftooember roanberte ba£ @tücf enblidjj

in bie SDrudferei, um als II. SBanb r»on ©ötlje'ä 9teuen @d>riften

bei Unger gebrueft gu roerben.

©öt^e^ SBerbienft um bie jDidjtung befdjranft jxdr) auf bie

neubeutfdje gorm in ^ametern. £efctere ftnb oon nidjt um

1 ©ot^e'3 3Bcr!e [fcempel]. V. 110 (VIII. @ef. ». 1Ö2 ff.).

2 ©ertoinuä, ftationalliteratur. V. 401.

8 «Seine Ueberfefcung fufet auf ©ottfdjebs <J)rofabearbettung.

ßeipaig 1752; biefe ^imoieber ftüfct ftd) auf bie 1711 erfdjienene

nieberbeutfdje Sluögabe „Sleinfe be S5o3 mit bem Äofer" be§ <Rrof.

£acfmann in SDßolfenbüttel.
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„$>ie SHeife ber ©öf>ne SWegapraaonä." 1G7

bebeutenben Äritifern ^art mitgenommen, oon 9lnbcren wieber

oertheibigt worben. 2BaS immer inbefj ängftliche ^rofobifer bas

gegen eingewenbet haocn

1

wegen mangelhafter Sangen unb

Äürjen, feljlenber Gäfuren unb allerlei gärten : bie SBerfe fliegen

im ©an$en angenehm, munter bahin, fallen gut in'S Ohr unb

lefen fl<h f° leidet r bafj baS Buch wirflich wieber SBolfdbud^ ge*

worben ift. 5lud^ bie älteren Söenbungen unb 2luSbrikfe finb

überaus glüeflich in bie neue BolfSfprache übertragen, unb bie

Säuberungen
, meldte baS neue BerSmajj erljeifdjten , befte^en

nicht in beliebigen güüfeln, fonbern in treffenben, äcf}t poetifdjen

Keinen 3ufS^en, bie bem ©eifte beS ©angen entfprechen — bie

unglücflidje üttoral allein ausgenommen, wo ber Bearbeiter fein

eigenes £er$ erleichtert.

9ß>aS aber bie Dichtung fonft an epifdjev ^Cnfdr)aulict)feit,

wifciger (£rfinbung, foftlichem SBolfdhumor, treffenber (Jharafteri;

ftit, überhaupt an s
ty>efie befifct, ift ein ©rbflücf beS fatholifchen

^Mittelalters. @in fo ferniger §umor finbet fidj nirgenbS in

<^ötr)e*ö Damaligen (Schriften. (5r märe in jener für if)n fo oer?

brieflichen £eit nicht im «Stcrnbe gemefen, etwaS derartiges gu

erfinben. üWan oergleiche nur baS Fragment „die Steife ber

(Söhne SttegaprajonS" 2
, in beren $lan unb wenigen Bruch*

ftücfen SreminiScen^en aus ÜtabelaiS, mnthologifche Sßhantafien,

roeltbürgerliche ^iltfteribeen unb politifcher Slcrger fi<h &lim m-

geniegbarften Ragout oereinigen. <5S mar fein £>umor bei ber

(Sache, unb er tarn be&ljalb auch nicht weiter bamit.

Ueberhaupt rächte eS fkh abermals an ©ötlje, ba§ er fleh

religiös unb politifch $u nichts befennen wollte, als $um oer?

fchwommenften r)umartitären s^>r)t(tftert^um ,
ba§ er fein Talent

an optifche Spielereien oergeubete unb bie oon £hea*cr unD

1 3 oh- Heinrich 93 o fj, ber auch im $eutfd)en eigentliche

Duantitäten fefthielt, fanb bie „Ouantitat" im ©anaen richtig,

tabelte aber bie eintönigfeit ber fthMmen unb bie häufigen Trochäen,

»rief Dom 17. 3uli 1794 an ©öthe. ©öthe»3ahrbuä). V. 38—40.

» ©öthe'« SOßerfe [fcempel]. XVI. 197-213.



168 Wunbfdjau übet bie @ebia)te ber 9ieöoIutton§3cit.

Opiif freie j&it in einem SBirrroarr oott Kleinigkeiten gesplitterte.

23om 3nti 1789, wo er ben £affo pollenbete, bis gum 3aljr 1796,

b. Ij. fedjS ooUe 3a^re, — Ijat er aufcer feinen Regien unb

Epigrammen abfolut nichts geleiftet, n>aS einen bebeutenben 3)id)tcr

oerrietlje; er mar poÜfiänbig auf ben ©anb geraden unb mit

Unfrudftbarfeit geflogen. 2Ba8 Stofenfranj gur Rettung beS

„©rofjfopljta" unb beS „SBürgergeneralS" vorgebracht, wirb gum

£fjeil fdjon burd) ©btlje'S eigene (Sntfdjulbigungen nriberlegt, unb

ber Aeltyettfcr gfr. *Bifcfcr fa§t bie Seiftungen biefer $eriobe in

folgender gutreffenben Ueberfidjt gufammen 1
:

„3n 3*alien ©ollgtelft ft$ grünblidj ber fdjon langer oor*

bereitete $lbfd)ieb oon ber Sentimentalität. 2)afür taufet ber

$>idjter bie befeligenbe Anfcfjauung beö antifen SebenS ein, fättigt

fidj mit bem ©übe ungeteilt ©ollen $)afeinS. 5luf ben f)of)en

©eroinn feiner ©eele ftürjt ftd) röuberifcf; bie ungeheure Ers

fa^rung ber frangöfifctyen SReoolution. 2)aran tyatte er bodj nod)

geglaubt, ba§ bie Autorität als ftelS feftftefje in ber SBelt; er

fteljt fte geftürgt unb ©erliert ben ©lauben an bie ©eföichte, an

ein ©efefo in ber ©efdjicfyte. SBirflidj blafirt nimmt eS fid^ auS,

n>ie er ft$ nidf>t otyne Selbftgefatligfeit im f^elbgug 1792 pra?

fentirt, bem beutfctyen £eere nad>faf)reub , Sarbenleljre ftubirenb;

in Pempelfort bei ben greunben ©erftdjert er, ba§ iljn roeber ber

£ob ber arifiofratifcf>en nodj ber bemofratifdjjen ©ünbcr im mins

beften tummere, bei ber Belagerung oon SJcaing betreibt er fein

Sarbenftubium weiter unb überfefet ben SReinefe 93ofj, feineSroegS

auä reiner Sßoetenfreube am fomiföen ©ilbe, fonbern weil eS

ifm fubjectio ergoßt, n>ie ,in biefer unljeiligen Söeltbibel ba*

ÜJienfd&engefc^Ied&t ftc$ in feiner ungezügelten Xfytvfydt gang

natürlich ©orträgt*. £ie Suftfpiele ,$>er Sürgergeneral' unb ,2)ie

Aufgeregten* fmb gerudfjlofe, bem fauren £orfgrunb ber bamaligen

Stimmung entroaä)fene $alme. Sdjon früher fyatte ilm ber

Spifcbube (Eaglioftro meljr tntereffirt, als er roertfy mar. $)ieS

fommt gum £ljeil auf Rechnung ber äöpfgett, ifjreS ©efcfimacfeS

1 @ötf)e--3a$Tbu<$ Iv 39 40 .



3)er Refrain ber topf)tif(^cn <Pocfte. 1(>9

an 9lbenteurerfiguren , aber bodj unb meljr nodj auf Ücecfynung

eines ärgerlichen 33el)agen§ : bie Erfolge be3 SöetrügerS beftatigten

bem bittern Sßßelroerladjer feinen müben Sölicf in bie SBlinbfyeit

unb ©emeinljeit be§ üftenfd)engefd>ledf)tä. 3>r ©rofjfopljta ift baS

öbefte bramatifaje Sßrobuct biefer inneren Säljmung, unb ba§

fopljrifdje Sieb, rfyartunifdf) üortrefflidj, fangbar, teibig luftig, i()rc

Inrifcfye ^abarberblütfje. Sofung ift ber Refrain:

,2f}örid()t auf SBefferung ber Sporen au Marren!

ßinber ber Älugfyit, o Ijabet bie Marren

<£ben sum Marren audj, toie ftäy§ gebort!'

2£äre bieg bcr gan$c ©ötljc, bann gute 9iad)t!"

Baumgartner, ©öttje. II. 2. Wu«. 8
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Werte ßud).

(Böt^e unb &tyiüev.
1794—1805.

„2Bte Uiäft warb er baljtnfletragen,

2öa8 war bem ©lücflidjen ju f<btoer!

SBie tanate bor be& 8e6en& 2Bagen

Sie luftige »egreitung b«r:

Sie Siebe mit bem fügen £o&ne,

$>ai &iüd mit feinem golb'nen ftranj,

Ser 9tubm mit feiner ©ternentrone,

Sie SBobrbeit in ber Sonne ©ton}!"

6#taer.

„SBaS ift überbauet am Beben? »tan

madjt alberne ©treibe, beföäftigt fk& mit

nieberträgtigem 3<U0/ 8cb* bumm auf'8 3Jatfjs

bau», (tüger herunter, am anbern SRorgen

norfj bümmer bmauf * ©ötbe.
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1. Die Ijorett.

1794. 1795.

«34 weife toirHid) nitft, mag obne bie etfittcr'fd&e

Slnrcflutifl aus mir ßctoorben märe."

(55ötljc (in tddtSrotf) ^c^itf^.

„2)a tatn Ujm ein neuer ©etfte8früf)lina im Shinbe

mit Spider, gerabe alä audj biefer bort feinem 2)urd)*

gang burdj jpt)iIofol>$le unb ©efd)ld&te fid^ roifber

jur $oefle roanbte."

SR. Garrtere, SBettalter be» (»elfte*. 354.

©5% war afö $>idjter nnrflidj bei einem bebenflid) tiefen

@rab oon @6be angelangt. S)te %tüd)t bei* italienifd&eu Steife

fdf)ien oollftänbig uerloren. $)ie Sßrobuctimtät mar fcf)Ummer

oerftegt al§ im grüljjafir 1786 , roo er, nad) unbefriebigenben

SBerfudjen in fammtlidjen 9iaturn>i|fenf3>aften enblid) bei ben tner

(SpecteS ber Algebra angelangt, be§ §ofleben§ unb ber Stnan^

forgen ebenfo mübe, als ber 3rau oon (Stein, ft$ jur glud&t

nadj Italien entfd)lo§ unb, um reicf)lidf) bei ©elbe gu fein, feine

„©efammclten 3c^rtftcn
/i

bei ©öfc^en in Verlag gab.

©eine äußeren Ser^altniffe ftanben aöerbingS piel günftigev

als bamalS, fo günftig, bag fie einem um feine <5rifteng ringem

ben Siteraten wie ein roa^veS C&borabo oorfommen motten. 2£ie

iljm feine italienifcfje Steife burdj feine ©elbforgen oerbittert mar,

fo fjatte er jefct fein geftdjerteS, reicf^lidjeS 9lu3fommen. 3" einem

forgenfreien $>afein fyätte fd)on fein oäterlidjeS Vermögen einigen

9tücfl)alt geboten 1
. Stogu bejog er eines ber fetteften ©ef)älter

1 ©ein besteuerbarer SBefifc in ^rantfurt tourbe naa) bem Üobe

feiner 3Jiutter auf 20 000 ©ulben gefönt tJrrefe, ©ötty-SSriefe

auS 8fr. ©$loffer$ 9toö)la&. 1877. ©. 23.



174 Göty's £au8 unb ^fiudli^ed Seben.

in (SachfemSöetmar unb hatte an feinen bisherigen ©Triften eine

Erwerbsquelle, bie ohne Slnftrengung reichlich weiter flo§. Ein

behagliches §eim, baS fogen. £elmer8haufifche £auS, eine ber

anfehnlichften SBoljnungen oon SPöeimar, laufte ihm (SerenifitmuS

für 6000 Saubthaler k 38 ©rofehen. SDie (Steuern , bie barauf

lajteten
,
mußte bie fürftlidje Cammer &e$afjlen. Er felbft hatte

nur für 93ergrößerung , Einrichtung, Reparaturen unb Einquars

ticrungSfoften aufeufommen 1
. $)aS $auS war nach 3ean Haitis

Bericht „baS einzige SBeimarS im italienifchen ©efehmaef, ein

Pantheon ooll ©Uber unb (Statuen". $ür bie Einrichtung trugen

bie h^rjogliche $amUie unb anbere S^unbe burch zahlreiche ©es

fchenfe bei. SDie f$reunbfd^oft mit bem £ofe nötigte ihm (eine

uerfchroenberifchen Ausgaben auf, brachte aber feinem eigenen

$auSftanb bie mannigfachem SBortheile. $)ie herzogliche SBibliothef

unb bie hc^oglichen Sammlungen ftanben ihm fo ju ©ebote, als

wenn er ber Söefifcer gewefen ; bie ©ibliothefen unb (Sammlungen

in 3ena waren, ohne läftigc SBefchränfung , auf jeben 2öinf jü

feiner Verfügung. Er hatte faum 33üct)cr anschaffen gebraust

unb boch ftetS aßeS Reue unb Sntereffante fofort höben tonnen.

SEöic er felbft gar nicht auf 93crfchwenbung angelegt war, oon

«Spiel, Sfcrunf unb $runf unb allen foftfpieligen *ßafftonen ftch

gänzlich ferne fytlt, fo war auch Ehriftiane SBulpiuS bie Einfach«

heit felber. 211S armes gabrifmäbchen hatte fie fleh niemals an

»tele unb foftfptelige SBebürfniffe gewöhnt unb machte nie bie

2lnfpiüche einer fjahen &ame. Einfach, fchlicht unb fparfam,

ferngefunb unb immer munter, eine treffliche Äödn'n unb §auSs

haltcrin, beforgte fie erft mit ihrer <Scf)wefter, bann mit einem

anbern 2ftäb(f>en, baS in'S §auS aufgenommen würbe, bie SÖBirt^s

frfjaft felber. £er Jperr ©eheimerath würbe runb unb forpulent

habet, ohne baß er oiel ©elb ausgeben mußte. $>aß er fie, oon

Rechts wegen, jeben £ag eigentlich auf bie Straße fefcen tonnte,

feheint fte in ben erften Sahren ihres SufammcnlebenS beunruhigt

}u höben. <Sie biente ihm fo treu, wie nur bie treuefte 2ftagb,

1 Brief t>on ©öthe an 93oigt. 2. 2>ec. 1806. ©öt^e=3ahrbu^. VI. 15.
r



Gljriftiane ald Haushälterin. £einr. ÜJtetyer. 175

unb e§ ift fein Steifet, bag er fte frcunblich Behanbelte, obroohl

iljr 33ilbung§grab bem feinigen nicr)t entfernt entfprach unb fte

(ich gar nicht barum bemüht gu haben fcheint, fich bemfelbcn gu

nahern. ©ie fpetSte bis 1805 nicht einmal an feinem Xifcf)
1

;

erft oon 1800 an geigte er ftct) ^auftger öffentlich mit ü)r, unb

an feinem ©eifreSlcben ^atte fte fo roenig Anteil, anbere tarnen

fo bebenflich oiel, ba§ (Schiffer unb Diele Rubere ftct) nicht ents

fcf)lie§en tonnten, ba§ ^3err)ältntg für eine Qfyt angufehen.

3>ag ihn bie ©eringfchöfcung ber abeligen SSklt gegen (üthri5

fiiane fet)r gebrüeft hätte, baoon liegen oon fetner ©eite feine

3cugniffe oor. (£r mußte ba3 oorauSfefjen unb mar nicf)t eben

bagu angetan, fich ba§ fcr)r gu $ergcn gu nehmen. <5r felbft

mar bei §ofe hochgeehrt unb r)od^geac^tet r galt roie ehebem in

Dieler #tnftcht al3 ber erfte 2ttann nächft bem £>ergog, fpetetc

unb Derfcljvte mit ben Durchlauchten roie auf ebenbürtigem guß,

roar in ade wichtigen Angelegenheiten eingeweiht unb fonnte ftd),

roo e§ ihm lieber roar, auch °^ne Anflog in feine Sßoetcneinfam;

feit gurüefgiehen. Da h flNe er Dom SRooember 1791 bis §rüh=

jähr 1794 einen 9flänn gang nach feinem feigen, ben ©chroeiger

SRaler Soljann Heinrich Sfteoer auS <3täfa, geljn 3aljre jünger

al§ er, ihm treu ergeben unb gu allen Dicnften bereit, ©orgen

unb Auflagen bereitete er ihm feine, ba er an ber 3eichenfd)ule

angefrellt roar; bogegen (alf er ihm bei feinen ftunftfiubien in

jeglicher SBeife, geichnetc für ihn, ftellte ihm feine ^enntnijfe,

Zotigen unb (sfiggenbücljer gur Verfügung unb oerehrtc ihn babei

als 9tteifter unb greunb*.

AIS ^heaterchef Ijattc ©otfje ba§ Xfyatex unb bie (Schau*

fpicler unter ftd), atö eine Art @ultu§minifter bie tfunftanfl ölten

be3 SanbeS unb einigennagen aud) bie Herren in 3ena. Stach

4 9Hä). unb Wob. Äeil, ©ötfje, 2öetmar unb 3fena im

3af>te 1806. ßeipgig 1882. 6. 52.

2 IRiemer, »riefe Don unb an ©öthe. Seipgig 1840. — ©ötlje«

Jahrbuch IV. V. VI. (»riefe ©öthe'3 an SDlc^er). — ©trehlfe,

©öthe'ä »riefe. I 460—462 (0 »riefe au8 bem $ahre 1792).
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äffen leiten fyn fonnte er fidj Anregung oerfc^nffen, in bie Der*

fcf)tebcnften Sebcnsbesiehungen hineinregieren unb, ohne 3ftefponfa=

bilitöt, fid) unangenehmen ©efchaften entziehen, gür affeS, waS

$unft ^te§, galt er als Drafel. ©r war ein groger, t>omefyner

§err, h°<h über äffen Literaten, @:r brauste nicht mehr gu

fdn'ciben, wenn er nid)t wollte.

(£r wollte, aber nur war ba§ gatale — eS ging ntcf)t mehr.

Huf Iphigenie unb £affo folgte ein „©roßfophta" unb ein

„93ürgergeneral". Sttan burfte ihn bafür nicht auspfeifen, wie

er e§ oerbient hätte, aber er hatte felbft baS unangenehme ©efühl,

baß er oon feiner £)öf)e tief herabgefunfen fei *.

$er ^ßrofcffor $riebrich filier in 3ena hotte in ber 3»oifchens

gett mit äffen 3ttühen, (Sorgen unb Seiben ju ringen, bie einen

oermögenSlofen Siteraten unb unbcfolbeten Sßrofeffor treffen fönnen.

(Sein ganjeS 2oo§ bilbet ben merfwürbigften ©egenfafc $u jenem

©öthe'S 2
.

©ötfje fchroamm in äußerer Sßrofperität unb oerlor habet alle

innere Spannfraft, »Schiffer fanf bis faft in brücfenbe 9?oth unb

wuchs babei an Energie unb ©eift. Sßährenb er ftcf) als 91utos

bibaft bie nöthigften $orfenntniffe für feine @cfchichtSprofeffur

gufammenlaS, ^atte er bie Schmungfraft, ein ©ebirf)t wie „$)ie

1 ©«hiller fprath in feiner „bleuen %fiatia" 1793 oon jungen

SHdjtergenien , beren „ganjeö Talent oft bie Sugenb ift. 3ft aber

ber furje Ofrühling öorbei unb fragt man nach ben fruchten, ct

hoffen ließ, fo finb es fchwammigte unb oft berfrüppelte ©eburten,

bie ein mißleiteter, blinber 33tlbungStrteb erzeugte, ©erabe ba, Wo
man erwarten fann, baß ber (Stoff fid) jur Oform oerebelt unb ber

bilbenbe ©eift in ber 5tnfcfjauung Sbeen niebergelegt habe, finb fie,

Wie jebeS anbere -Jlaturprobuct, ber ÜDtaterte anheimgefallen, unb bie

Oieloerfprechenben Stteteore erfa^einen als gan3 gewöhnliche Sichter

— wo nid)t gar als etwas noch Weniger." — SDßerfc XV. 192. —
©ötfje fühlte fidj h^rin bitter getroffen. — SGßerfe XXVII. 310.

2 @. $aUedte, Stt)ifferS Seben unb SOÖerfe. Stuttgart 1882.

II. 329 ff.
— 3. Stherr, Stiller unb feine 3eit. Seipaig 1866.

III. 1—58. — Söul wer (fttetfe), ©chtHerS Seben. 1847. ©. 128 ff.
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ftünftler" 31t ootlenben; währeub feiner fchmcraltchen Äranfljeit

beschäftigte er ftd) mit poetifchen planen; alä er beim Stubium

be§ breifjtgiährigen Krieges baran verzweifelte, ben Schweben

©uftao 9lbolph jum gelben eines 9ktionalepoS gu geftalten,

fanb er an Söaflenftein menigftenS ben gelben ju einer großen

£ragöbie. 2öar auch feine ©efunbheit für immer gebrochen, fo

mar eä bod) nicht fein üttuth- <£r ftubirte unermüblid) weiter,

9leftf)etif, ^^ilofop^ie, ©efc^ic^te. Söährenb ©ötlje in feinen

naturmijfenfchaftlichen Spielereien oerfauerte, roirfte ba§ troefenfte

fpeculatioe Stubium, wie boöjenige Äantä, auf Schiller belebenb

ein. 8ein ©eift bereicherte fid) mit großen, bebeutenben 3becn,

wenn er auch feinen feften religiöfen £alt fanb.

©r behielt ftd? nicht, wie ©öthe, bie ÜJcöglichfeit oor, bie

SiebeSromÖbien feiner Sugenb bi§ in'3 ©reifenalter forisufe^en

;

er machte ber Unorbnung burch eine würbige unb vernünftige

©he ein für allemal ein @nbe. Sein Seben mar oon ba ab ein

mufterhafteS , unb tro^ aller äußeren SBebrängniffe ein innerlich

jufricbeneS unb glütflicheS. 9Beit entfernt, baß bie fittliche 53e;

fchränfung feinen ©eifi gehemmt ober geftört hätte, fanb berfelbc

erft jefct feine ruhige, ftetige (£ntwicflung , eine befriebigenbe,

fünfUerifche Harmonie, fjütle unb Ütcichtlmm ber Jfoeen unb mann«

liehe 93odfraft, ©roßeä unb 33ebeutenbe§ barauö ju geftalten.

$>ie 3©ee einer großen beutfehen „Üteoue", ju welcher bie

heroonagenbften ©eifter fich oereinigen füllten, lag fchon einiger;

maßen bem „teutfehen Üfterfur" ju ©runbe, £>ie 3eitfd)rift

mar ba, bie Gräfte wohnten in SBeimar felbjt jufammen, aber

e3 fehlte an Harmonie, ©öthe unterftüfcte fie nur feiten mit

ein paar Abfällen, §erber höchft launenhaft, Schiller hörte nach

einigen ^Beiträgen fchon auf, nur bie Dii minores hielten an

SÖMelanb feft — unb ber üttertur blieb fo gut roie fein Sßrioat--

unternehmen. SÖielanbS pecuniäreS ^ntereffe unb feine eigene

©elbnotfj waren e§, welche Schiller 1788 auf ben ©ebanfen

brachten, ben üfterfur burch 3ufammenmirfen ber beften Äräfte

jur erften 3eitfchrift 3>eutfchlanb8 ju erheben. @3 gelang nicht.

§erber unb @ötlje oerfagten, unb Schiller rmnW feine Äraft

8 **
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178 $er ^kofpect bet „fcoren"

nun wieber ber eigenen „ZfyaÜa" ju. (£r gab jeboch ba$ grofje

^rojeft nid^t auf, unb aud) jefct fpielte ber ©elbpunft babei noch

feine 9toüe. Sei {einem Aufenthalt in «Schwaben (£erb(t 1793

unb SBinter 1793/94) wufjte er ben Suchhanbier Gotta in

Bübingen für baSfelbe ju gewinnen, unb nadjbem er am 16. üttat

1794 wieber nach 3ena jurücfgefehrt war, legte er Jelbft £anb

an unb entwarf ben Sßrofpect ju einer neuen 3cttfc^rift ,
„$)te

§oren", welche für &fer unb ©chriftfkller ba3 weitauä ren*

tabelfte literarifche Unternehmen $)eutfchlanb3 werben fottte:

„3«ber ©c^riftfteffcr oon Serbicnjt fyat in ber lefenben 2öelt

feinen eigenen Äreiä unb felbft ber am meiften gelcfene ^at nur

einen größeren ÄreiS in berfelben. @o weit ift e$ noch nicht mit

ber Kultur ber $)eutfchen gekommen, bafj fi<$ ba§, wa§ ben Sejkn

gefällt, in 3ebermann3 ©äuben ftnben foHte. treten nun bie

oorgüglichften ©cf)riftfte[fer ber Nation in eine literarifche Slffos

ciation jufammen, fo oereinigen fie «oen baburdj baö oorljer ge;

tt)eilt gewefene publicum, unb ba§ Sßerf, an welchem ade 2lm

theil nehmen, wirb bie gange lefenbe Söelt ju feinem publicum

haben, $aburch aber ijt man im @tanbe, jebem (Sinjelnen alle

93ort^eite angubieten, bie ber affenoeitefte tfrete bet Sefer unb

Käufer einem Autor nur immer ©erraffen fann," — fechS SouiS*

b'or in <5tolb = 58Vi ©ulben ober 102 ÜKarf für ben gebrucften

Sogen

!

2Ba3 ben Inhalt ber 3eitfchrift anbetrifft, hi*& t8:

„(Sie wirb fidj über alles oerbreiten, waä mit ©efd)macf unb

p^ilofop^tfc^em ©eifte bet)anbelt werben fann, unb alfo forootjl

p^itofop^ifd^en Unterfuc^ungen , al3 hiftorifcf>en unb poetifdjen

$arfteÜungen offenfteljen. 3lCfcö, wa§ entweber blo§ ben gelehrten

Sefer intereffiren , ober wa§ bloß ben nid)tgelehrten befriebigen

tann, wirb baoon ausgefdjloficn fein; oorgüglich aber unb unbebingt

wirb fte {ich oerbieten, wa$ [ich auf (StaatSreligion unb

politische Serfaffung begeht. ÜJian wibmet fic ber frönen SÖßelt

gum Unterricht unb gur Silbung, unb ber gelehrten gu einer

freien gorfdjung ber Wahrheit unb gu einem fruchtbaren Um*

taufch ber 3been; unb inbem man bemüht fein wirb, bie Sföiffen?
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föaft fclbfl burch ben innern ©eljalt ju bereitem, h°ff* mon
jugleich bcn Ärctä ber Scfer burch bic gorm ju erweitern."

1

3>er Sßrofpect ijt om 13. 3um 1794 gewidmet: am felben

$age erlieg ©filier bie (Sinlabung an ©öthe, melche ba3 üßers

hältniß ber beiben SJcänner für bie golgejeit entleiben fottte:

,,§ochroohlgeborner £err,

§och$uoerehrenber £>err ©eheimer 9tat^!

Söetitegenbeä SBlatt enthalt ben SBunfch einer, ©ie unbegranjt

hodjfchafcenben, ($efettfchaft, bie geitfcfjrift , von ber bie 9ftebe ijt,

mit 3^ren Beiträgen flu beehren, über bereit 9ftang nnb SBerth

nur (Sine ©timme unter un§ (ein Fantt. 3)er Entfchluß (£uer

Jpochroohlgeboreu , biefe Unternehmung burch 3hren beitritt $u

unterftüfcen, wirb für ben glücflidjen Erfolg berfelben entfdjeibenb

fein, unb mit größter SBereiiroiÜigfeit unterwerfen mir unä allen

33ebingungen , unter melden <3ie un§ benfelben sufagen motten.

§ier in 3ena hoben fid) bie gidjte, 2öoltmann unb oon

jrmmbolbt 3ur Verausgabe biefer 3«tfchrift mit mir Bereinigt,

unb ba, einer nothroenbigen Einrichtung gemafj, über alle ein*

(aufenben üJcanufcripte bie Urteile eineS engeren SluäfchuffeS ein*

geholt merben fotlen, fo mürben (5m. §od)roof>tgeboren unä um
enblich verpflichten , roenn ©ie erlauben roollten, ba§ 3hncu Su

Seiten eineä ber eingefanbten SJlanufcrtpte bürfte jur SBeurtljeis

lung oorgelegt merben. $e ""b naher ber Wntljeil ifr,

beffen ©ie unfere Unternehmung roürbtgen, befto meljr roirb ber

SEßertt) berfelben bei bemjenigen publicum fteigen, beffen ^Beifall

unä ber roidjtigfie ift. §ochachtung3uotl oerharre idj

Euer §o(hmohlgeboren

gehorfamfter Liener unb aufrichtigfter Verehrer

g. ©(hiller."

®5the nahm fidt> jehn £age 33ebenf$eit. Eö mar eine fonber*

bare ©efchichte ,
ba§ biefer §ofrath ©filier, ben er cor etlichen

1 (20. Vollmer,) JBrieftoethfel jmifchen ©<hiHer unb ©öthe.

4. Auflage. Stuttgart 1881- I. 1—3.
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fahren als n>ofylfeilfteit <>>cfcf)icf)töprofeffor nad> 3ena empfohlen

hatte, nach aßen eigentlichen Prüfungen, oon ^ßoefte unb Literatur

offenbar bie £anb nic^t laffen wollte, oielmebr als Unternehmer

unb Dftebacteur ber „erjten" beutfdjen Sfteoue oor ü)n trat unb

iijn etnlub, fein Mitarbeiter gu werben, (Sootel war flar: ob

er ablehnte ober annahm, bte 3e^f^nft war befcf>loffene (Sache

unb burdj bte übrigen SOtttarbeiter ein gefächertes Unternehmen.

Sehnte er ab, fo ftanb er allein gegen bie unter ©agitier geeinten

rührigften, jungen Gräfte 1
, ©ebieh baS Unternehmen ofme ihn,

fo mar er bekämt. §alf er mit, fo mar ihm gwar feine auS;

fd)liefjliche £errfchaft, ober bod) ber ehrenoollffc Primat angeboten.

<Sr würbe als ber erfte (Schriftfteller $)eutf<hlanbS anerfannt,

fein ^Beitritt follte an feine SBebingungen gefnüpft fein. (Schiller

warf ftch ihm in unbebingter Verehrung gu Süjjen. 5lm 24. 3um
nahm er an, noch mit einiger §erablaffung beS £ocf)mohlgebornen

gu bem bloß SBohlgebornen (obwohl er ein cbenfo bürgerlicher

$ater mar), aber boch fchon mit einem geroiffen Anflug oon ©es

müthlichfeit. $)aS (SiS mar gebrochen.

„(£w. 2Bohlgeboren

eroffnen mir eine boppelt angenehme 9luSftcht, fowoljl auf bie

3eitfchrift, welche (Sie herauszugeben gebenfen, als auf bie ZfyiU

nähme, gu ber (Sie mich einlaben. 3<h werbe mit ftreuben unb

oon gangem #ergen oon ber ©efeflfehaft fein.

„(Sollte unter meinen ungebrueften Sachen ftch etroaS ftnben

baS gu einer folchen (Sammlung gwecfmafjig märe, fo theile ich

eS gerne mit; genug aber wirb eine nähere Sßerbinbung mit fo

toaeferen SWännem, als bie Unternehmer ftnb, manches, baS bei

mir inS (Stocfen geraden ift, wieber in einen lebhaften ©ang
bringen.

„(Schon eine fehr intereffante Unterhaltung wirb eS werben,

fich ü6er bie ©runbfä'fce gu oereinigen, nach welchen man bie eins

gefenbeten (Schriften gu prüfen hat, wie über ©ehalt unb gorm.

1 »ratranef, ©ötlje'g JBriefto. mit ben ©ebr. 0. fcumbolbt.

e. xxxv.



r

ErfullerS erfte £ulbigung. 181

gu machen, um biefe 3e^W^ft cor anbcrn auSgugeidfmen unb pe

bei ihren SBorgügen roenigfrenä eine Steide oon Sn^ren gu erhalten.

w3<h ^offc balb münblicf) hierüber gu fprechen unb empfehle

mich 3hnen unb 3^rcn gefeilten üttitarbeitern aufs befte.

©eimar 24. 3unt 1794. ©öthe."
1

3m 3ult trafen pcf> bie beiben dichter in 3ena. 2öie ©duller

fagt, brauten bie Untergattungen mit ©ötf)e „feine gange 3been;

maffe in SBeroegung". 9kd)bem er ben 2Beg gu bem Bis ba^in

Unnahbaren geftnben, oerfäumte er nicht, ir)n
, gleich ber ©onne

in ber gabel, roärmer unb roärmer angufcheinen unb ifyi fo ba;

^in gu bringen, ba§ er fiel) oöOig auffnöpfen möchte. @cf)on

im nächften 93rtef h«^9^ er feinem ©eniu§ in einer SBeife,

bafj man biefen 23rief als ba§ ©runbformular unb (Srebo atleä

fpäteren ©öthe=(£ultu3 betrauten mag:

„3hr Beobadj)tenber 23Iicf," fagte er 2
,

„ber fo (Hfl unb rein

auf ben £)ingen ruht, fefct ®ie nie in ©efafjr, auf ben 9lbroeg

gu geraden, in ben forooljl bie ©peculation als bie roitlfürliche

unb Mojj p<h felbjt gcr)orct)cnbe (SiinbilbungSfraft pch fo leicht

uerirrt. 3n 3h™* richtigen Sntuition liegt altes unb roeit ooCf?

jtänbiger, roaS bie 3lnatop3 müfrfam fud^t, unb nur weil e§ als

ein ©angeS in 3h«*n liegt, ift 3h«*« 3h* eigener Sfteichthum oer*

borgen ; benn letber roiffen mir nur baS, roaS mir ftfjeiben. ©elfter

3^rer 3lrt roiffen bafjer feiten, roie roeit fte gebruugen pnb, unb

wk wenig Urfadje pe fyabcn, oon ber $f)ilofopfjie gu borgen, bie

nur t>on ihnen lernen fann. £)iefe fann bloß gcrgliebern, roaS

ifjr gegeben roirb, aber baS ©eben fetbft ift nicht bie <Sacf)e beS

$lnalntiferS
, fonbem beS ©enteS, roelcheS unter bem bunfetn,

aber ftdjern Einfluß reiner Vernunft nach objectioen ©efefcen oer;

binbet.

„Sange fchon habe ich, obgleich öu^ giemlicher ^erne, bem

©ang 3hre$ ©eifteS gugefehen, unb ben 2öeg, ben ©ic ftch oor=

gegeidmet fyabtn, mit immer erneuerter Söerounberung bemerft.

@ie fuchen ba§ Sfothroenbige ber SKatur, aber ©ie fua>n eS auf

* ©chiaer=@5the »rteftoechfel I. @. 4. ' Gbbf. S. 5. 6.
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bem fd)toerjten 2öege, oor welchem jebe fdjnmdjere Äraft jidj roofyl

Ijüten wirb, ©ie nehmen bie gange Statur gufammen, um über

boS ©ngclne Sidjt gu befommen; in bev 2lWjeit ifjrer Gr*

fd)einung3arten fudjen @ie ben (SrflärungSgrunb für boS 3nbk

oibuum auf. 93on ber einfadjen Organifation fteigen @ie, ©djritt

oor ©djritt, gu ber mtt)v oemritfelten hinauf, um enblidj bie Der?

icicfeltfte oon allen, ben 2ttenfc§en, geuetifd) au3 ben Sftaterialien

be§ ganzen SftaturgebäubeS gu erbauen. SDaburd), bafj ©ie i$n

ber Statur gleidjfam nadjerfefjaffen, fudjen <5ie in feine oerborgene

£ed)nif einzubringen. <5ine große unb toafjrljaft Ijelbenmäßige

3bee, bie gur ©enüge geigt, n>ie fe^r 3^r ©eift baS reiche ©ange

feiner Sßorftettungen in einer frönen Einheit gufainmenfjält. @ie

fönnen niemals gehofft Ijaben, baß 3§r fieben gu einem folgen

3iete gureidjen roerbe, aber einen foldjen 5öeg aud) nur eingu?

fdjlageu, ift meljr roertf), als {eben anbem gu enbigen, — unb ©ie

Ijaben gemault roie 9ldntt in ber J3Iioä gtoifdjen ^ß^tr)ta unb ber

Unfterblidjfett. SBaren <8ie a(§ ein ©rieche, ja nur als ein

Italiener geboren roorben, unb Ijätte fdjon oon ber Sßiege an eine

auSerlefene Statur unb eine ibealifirenbe Äunft <3ie umgeben, fo

roare 3§r 2öeg unenblid) oerfürgt, oiettei^t gang überflüfjig ge?

mafy roorben. ©djon in bie erfte 9lnfd)auung ber $)inge hätten

(Sie bann bie gorm be§ SRotljioenbigen aufgenommen, unb mit

3^ren erften Erfahrungen f)ätte ftd) ber große @tul in 3fmen

entnrirfelt. 9hm, ba <5ie ein ^eutfe^er geboren fith, ba 3h*
griecr)ifcr)er ©eift in biefe norbifdje @d)bpfung geworfen nmrbe (!),

fo blieb 3h™n ta"e anbere 2öaf>l, als entioeber felbft gum nor;

bifdjen flünftler gu werben , ober 3$rcr 3magination baS , roaS

iljr bie SBirttidjfcit oorentyielt, burdj 9?ad)hülfe ber SDenftraft gu

erfefeen, unb fo gleidjfam oon innen ^erauä unb auf einem

rationalen SGBege ein ©rtedjenlanb gu gebaren. 3n Derjenigen

£eben3epod}e, too bie £>eele fidj aus ber äußern 9Belt ihre innere

bilbet, oon mangelhaften ©eftalten umringt, Ratten ©ie fdjon

eine roilbe unb norbifdje Statur in fidj aufgenommen, als 3hr

fiegenbeS, feinem Material überlegenes ©enie biefen üttangel oon

innen entbeefte, unb oon äugen tyv burd) bie 33efanntfd)aft mit
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ber griechifchen 9Wur baoon pcrgcroiffcrt mürbe. Sefet mugten

<5k bie alte, 3förer (SinbilbungSfraft fdjon aufgebrungene fchlechtere

9Ratur nach bem befferen 9Kufier, baS 3hr bilbenber ©eift ficf> er?

(djuf, corrigiren, unb baS fann nun freiließ nicht anberS als nach

leitenben SBegrifjen oon Statten gehen. 3lber biefe fogifche Dichtung,

meldte ber ©eift bei ber SReflerJon 311 neinneu genötigt ift, oers

tragt fid) nicht wohl mit ber äfth«tifchen , burch welche allein er

bilbet. (Sie Ratten alfo eine Arbeit mehr: benn fo wie Sie oon

ber Anfdjauung jur 9lbftraction übergingen, fo mußten <5ie nun

rücfwartS begriffe wieber in Intuitionen umfefcen, unb ©ebanfen

in ©efüljle oermanbeln, weil nur burdj biefe baS ©enie ^eroors

bringen fann."

©0 oergag ©filier alleS, waS er früher oon ©öthe'S wirk

liebem &ben, feinen fiiebfdjaften , feiner concreten ©ntwieflung

gebaut unb gefagt ^attc , um fünftig fein Söefen wie baS eines

Halbgottes nur in topifcher Allgemeinheit $u betrauten. Söäre

©ött)e alä ©riedje ober Italiener geboren worben, fo ^ätte er

geroig feineu ©b'fc unb feinen Söert^er getrieben; aber waS er

bann getrieben ^atte, wer fann baS fogen? $)ag er erfl bie

gan$e Statur empirifch ergrünben wollte, um bann funjHerifch

ben SKenfchen $u begreifen, mar {ebenfalls nicht fefjr philofopfnfch/

unb man begreift faum, waS bie ^ß^ilofop^ie oon einem ÜJcann

lernen follte, ber baS Unmögliche anftrebte, baS (Erreichbare oers

nad)läffigte unb bie oerworrenfte $>ilettanterie auf allen ©ebieten

für bie hödjfte menfehliche 5Bcts^cit ausgab.

©ötlje mar inbeg ganj feiig, fi<h *>ou ©editier in fo fyofy

Legionen hinaufgerüeft unb als ein gan$ augerorbentlicher Sterb;

licher betrautet gu fehen. <5r begvügte Schillers ©rief als baS

angenehmfte ©efchenf ju feinem (45.) ©eburtstag; er erflärte,

bog er oon ber legten ^Begegnung mit Stiller eine neue (Spodje

feines SebenS rennen werbe, unb oergag gan$, wie geringfchäfcig

er einft über ben SBcvfaffer ber „Räuber" abgeurteilt hatte:

w3ch fyabt ben reblichen unb fo feltenen (£rnft ber in allem

erfcheint, waS Sie gefdnieben unb gethan haben, immer &u

fchafoeu gewugt, unb ich barf nunmehr Anfpruch machen, burch



184 Anfang eine* neuen £id)tetfrü!)lmfl8.

Sie felbft mit bem ©auge 3hrc$ ©eifteS, befonberS in ben

testen Sohren, befannt ju werben. §aben wir uns wechfelfeitig

bie fünfte flar gemalt, wohin wir gegenwärtig gelangt ftnb, fo

werben wir befto ununterbrochener gemeinfehaftlich arbeiten fönnen." 1

Seinem greunbe Heinrich 9tteoer geftanb ©Ötlje, er ^abe

lange feinen folgen geizigen ©enufj gehabt, wie bei filier in

3ena. £aä fprach fi<h balb in Seimar herum* SBei grau Don

(Stein unb bei Schillers ftrau mar grofe rjreube barüber. „%uv

mid)/ fdjrieb ©ött)e fpäter, „mar e3 ein neuer grityling, in

meinem aüeS froh neben einanber feimte unb au§ aufgefajlofjenen

Samen unb Crotta,*" ^eroorging." a Schißer nahm bie neue

greunbfehaft weniger enthuflafHfch , aber bott) auch mit Söe«

friebigung an.

„33et meiner 3"ntcffünft ," fchreibt er Äörner 3
, „fanb ich

einen feljr ^er^lid^en SBricf von ©ötf)e, ber mir nun enblich mit

Vertrauen entgegenfommt. 3Bir Ratten oor fedjS 2Bocf)en über

Äunft unb Äunfttheorie ein langes unb breitet gefprodjen unb

und bie §auptibeen mitgeteilt, $u benen wir auf ganj perfekte«

benen SBegen gefoinmen waren. 3»i>if<h«n liefen 3been fonb fleh

eine unerwartete Uebcreinftimmung, bie um fo interefianter war,

weil fte wirflich auä ber größten SBerfdjiebenhcit ber ©efichtSpunfte

hervorging, ©in Jjeber fonnte bem anbern etwaS geben, waS

ihm fehlte, unb etwas bafür empfangen. Seit biefer 3eit haben

biefe auSgcjtreuten 3been bei ©ötf)e 2ßur$el gefaßt, unb er fühlt

jefct ein 23ebürfni§, ftch an mich an^ttfc^ltegen , unb ben 3Bcg,

ben er bisher allein unb ofme Slufmunterung betrat, in ®e?

meinfdjaft mit mir fortjufefcen. 3ch freue mich feljr auf einen

für midi fo fruchtbaren 3[beenmechfel, unb waS fich baoon in

©riefen mittheilen läßt, foll 3>ir getreulich berichtet werben."

©o fehr er ficr) felbft bei biefem ^beentaufch ©ötfje gewachfen

1 ©chitler»©5tf)e SBriefwcchfel I. 7.

1 @ötf)e'8 Sßerfe [#empel]. XXVn. 312.

8 ©öbefe, ©chitterä ©rieftoechfel mit Börner. (2. ?lufl.) Seip»

3ig 1874. II. 110.
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unb ebenbürtig fünfte, fuljr er tljm gegenüber oorläuftg noa)

fort, eine fefyr untertänige unb befdjeibene ©pradfje ju reben

unb in ben von ©ötlje gewünfä)ten 33efenntniffen feine gäljigfeiten

unb Stiftungen feljr niebrig an$ufa)lagen.

„(Erwarten @ie bei mir feinen großen materialen 9fteia)*

tljum oon 3been; bie§ ift e§ ma§ ia) bei 3ffjnen finben werbe.

2ttein 53ebürfni§ unb Streben ift, au§ Wenigem $iel ju machen,

unb wenn ©ie meine $lrmutl) an allem maö man erworbene

fenntnifj nennt, einmal niu)er rennen foflten, fo ftnben (Sie wh
leidet, bag eS mir in mannen ©tücfen bainit mag gerungen fein.

SBeil mein ©ebanfenfreiä «einer ift, fo bura)laufe ia) ilm eben

barum fa)neller unb öfter, unb fann eben barum meine Keine

23aarfä)aft beffer nu^en, unb eine Sttannigfaltigfeit, bie bem 3m
fjalte feljlt, bura) bie gorm erzeugen. (Sie beftreben fia) 3^re

große 3Decnn)elt Su ftmplificiren, ia) fua)e Varietät für meine

flehten SBefifeungen. <Sie Ijaben ein Äönigreia) gu regieren, ia)

nur eine etwas gaf)lreia)e gamilie oon Gegriffen, bie ia) fjerjlia)

gern $u einer fleinen 2Öelt erweitern mött)te.

„3fyr ©eift wirft in einem au§erorbentlia)en ©rabe intuitio, unb

alle 3ftre benfenben Gräfte fa)einen auf bie Imagination, alä

iljre gemeinfa)aftliä)e Sfteprafentantin , gleia)fam compromittirt gu

faben. 3m ©runb ift bie& baä ^öd&ftc , waä ber 3Jcenfa) «uS

fia) machen fann (!), fobalb e§ ifjm gelingt, feine 2lnfa)auung gu

generaliftren unb feine (Smpfinbung gefefcgebenb ju machen. SPar*

noa) ftreben (Sie, unb in wie fjofjem ©rabe fyaben (Sie e3 fa)on

erreicht! 3ttetn SSerftanb wirft eigentlich meljr fombolifirenb,

unb fo fa)mebe ia), nl§ eine 3n)itterart, gwifa)en bem ^Begriff unb

ber 2lnfa)auung, gwifa)en ber Siegel unb ber Qrmpfmbung, gwifa)en

bem tea)mfa)en Äopf unb bem ©enie. $)ie§ ift e§, waä mir,

befonberä in früheren 3a^re"» fowoljl auf bem gelbe ber (Spccu;

lation ald ber *£>ia)tfunft, ein giemlia) linfifa)e€ 9lnfefjen gegeben

;

benn gemöljnlia) übereilte mia) ber $oet, wo ia) pf)ilofopf}iren

foöte, unb ber pf)ilofop!jifa)e ©eift, wo ia) bia)ten wollte. 9toa)

jefct begegnet e3 mir Ijäuftg genug, bafj bie ©nbilbungäfraft

meine Slbftractionen , unb ber falte SSerftanb meine $ia)tung

Digitized by Google



18« ©öttje'a leere Etappe.

ftört. Äann ich bicfer beiben Gräfte fo weit SÄeifier werben,

ba§ ich einer jeben burdj meine greifyeit ir)rc ©renjen befVimmen

fann, fo erwartet mich noch ein fdjöneS £ooä; leiber aber, nacljs

bem ich meine moralifchen Gräfte red)t $u fennen unb gu ge;

brausen angefangen, bro^t eine Äranfljeit, meine pffuftWen $u

untergraben. (Sine große unb allgemeine ©eijtcSreDolution werbe

W fchwerlich 3«* ^aben in mir $u ooßenben, aber icb werbe t^un,

wa§ id) fann, unb wenn enblidj baS ©ebäube gufammenfättt, fo

tyabe ich bodj oiedeiajt baS (Sr^altungSroert^e auä bem 23ranbe

geflüchtet."
1

@o angenehm ©öthe folche £ulbigungen waren — nur ein

@df>itler tonnte ihm foldfje fpenben — , fo wibcrlegte er fie felbft

jum £f>eil baburdf), ba§ er @(^itter§ eigentliche 9lbficht, eine

mögliche glänjenbe ^Beteiligung an ben „§oren'\ nur in fyödjft

untergeorbneter, gar nicht glänjenber SEÖeife erfüllte. ®er $alk

gott, ber mit feinen Intuitionen bie ganje 9catur nacherfdfwf unb

ber in ©riecbenlanb ober wenigfienä in Italien ^atte geboren

werben fotten, war fchlicjjlich ein granffurter, ein jterblidjer

üftenfcf), ber wie ljunbert anbere ^ßoeten ohne äufcere Anregung

nicht oiel $u ©tanbe brachte. 3Ba3 er oor unb wä^renb ber

italienifc^en SReife gefc^rieben hatte, baä war in ben ©efammelten

Herren bei ©öftren löngft gebrudft, bis auf bie wert^lofeften

©pieken unb garcen, bie Berber beS $)rudfe$ unwerth ^ielt;

„©rofjfophta" unb „Söürgergeneral" waren 1792 unb 1793
.

auc^ Won herausgegeben, 1794 folgte ber „föeincfe guchS". 3n
ber Sttappe befanb ftaj nichts oon SBebeutung 2

, als noch unoolfc

enbete gragmente: ber feit 1775 liegen gebliebene „gaufi", ber

noch nic^t abgefchloffcne „SBilhelm Sfleifrer", bie föömifchen (Siegten

unb 95enetianifchen (Epigramme, welche noch nicht gum $)rucf oors

bereitet waren unb über welche ©Öthe felbft noch wegen beS tyub\u

fumS einige moralifche 33ebenfen gehabt $u haben fcheint.

* ©(hitter«@öthe »riefwechfel. I. 9.

2 „@r hat gto&en @ifer, aber fretlidj Wenig bortdthige 2Ubeit."

©harlotte oon ©duller. I. 239.
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@<^itter war über ben 3ußanb ©öthe'fchen 3)cappe jtem;

lieh gut unterrichtet. 9ltS ein praftifcher 3Rann fahnbete er

glcic^ auf ben Sauft unb auf ben SöiUjelin SDRcifter. £)ocf) wx-

gebttet). 93om gauft wollte ©öt^e gan$ unb gar nichts wiffen ; er

n>agte nicht, „baS ^ßaefet- aufgufchnüren" $>en SSilhetm 3#eifter

hatte er, obwohl er noch nicht fertig war, bereits an ben SBudjs

hanbter Unger in ©erltn oerfauft, ber ihn ftücfweife in mehreren

33änben bruefen fottte, genau wie man eS in ben SRomanfabrifen

maajt. $)aS ©inaige, mag für bie „$oren* einftweilen 31t hoben

war, baS waren $wei <£pifteln, ein paar Plegien* unb enblich

ein «eines ©tücf „äettgemügeS" geuitteton, baS inhaltlich gu

@othe*S unbebeutenbften Arbeiten jählt, nur burch bie gewanbte

gorm über baS ©efchreibfel be§ erfien beften S^^w^Ö^^f*1
"

011^11

erhaben. (£s §ti%t: „Unterhottungen beutfeher 9tu3g&

manbertcrM, #
unb ift weiter nichts als eine ©ammtung oon

ein paar theilS felbft erfunbenen, ttjeitS auS anrüchigen franjos

fijchen Büchern gufammengerafften 9tnefboten, bie nichts gemein

höben, atS ben haut-goüt btafirter ißifanterie. Um fte unter biefen

gemetnfamen £ut $u bringen, fingirte ©ötlje eine gamilie nach

feinem £er$en, b. h*beutfchen UrfprungS, aber oöHig fratt^öpfer)

gebilbet, burch M* föeootution auS granfreid) oertrieben, aber nicht

»on ihrer liberalen 3tuffl3rung geheilt — eine ©aroneffe unb ihre

tiebenSioürbige Tochter Suife unb ihr HebenSmürbiger atterer

©ohn griebrieb unb ein wohlunterrichteter $ofmeifter unb ein un;

entbehrlicher 8bb& Sitte feljnen fich nach ben parabiefifchen

legitimiliebertichen jfrittn unter SouiS XV. jurücf, nur ber jüngere

©ohn Äarl fchwört für greibeit unb ©utüotme. ©r ift frech

wie ein (Stubtft unb robomontirt fo wüthenb für bie SReoolution,

1 6ä)itter'@5the JBrieftoechfet. I. 24. 25.

2 Schiffer fchreibt barüber an Sötte: „€r las mir feine ©legten,

bie jtoar fa)tüpfrig unb niajt fehr becent finb, aber ju ben

beften Sachen gehören, bie er gemadjt hat
4

Sharlotte oon ©chiffer.

I. 238.

3 ©öthe'8 SGÖerte [fcempel]. XVI. 25—132.
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bag ber ivürbige ©eljeimrath von <5. unb feine grau, welche

ftä) auf ber gluckt mit ber gamilie ber SBaroneffe gufammetts

gefunben, e§ nicht mehr länger aushalten, fonbem plöfclich ab*

reifen. 3n bem gamilienfrete ber Söaroneffe felbjt broljt barüber

Streit auszubrechen (fo ftörenb wirft bie franjöfifche Revolution)

;

aber man beftnnt ftd) bodj noch, unb eS gelingt ber SBaroneffe

glücflich, grieben $u ftiften. 23ei biefer griebenSfHftung fanb

©ötfje bann Gelegenheit, fein eigenes gebrücfteS £erj &u er*

leichtern unb unter ber ättaSfe ber eblen SBaroneffe feine eigenen

klagen über bie franiöftfdje Revolution vor bem beulen $ublt*

fum anzubringen.

„Ueberhaupt," fuhr bie iBaroneffe fort, „weiß ich nicht, nrie

mir geworben jtnb, wohin auf einmal jebe gefellige ©ilbung

verfchwunben ift. Söie fef)r hütete man fich fonft, in ber ©efetk

fcf>aft irgenb etwas gu berühren, waä Einern ober bem 5lnbern

unangenehm fein tonnte. $)er ^roteftant vermieb in ©egenwart

von Äatholtfen, irgenb eine (Zeremonie lächerlich 3U finben; ber

etfrigfte(?) Äatholtf lieg bcn ^roteftanten nicht merfen, bag bie

alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligfeit gewähre.

3ttan unterlieg vor ben klugen einer üftutter, bie ihren Sohn
verloren hatte, ftd) feiner ßtnber lebhaft ftu freuen, unb 3>eber

fühlte fich verlegen, wenn ihm ein fold)e3 unbebacf)tfame§ Söort

eutmifcht mar; jeber Umftehenbe fuchte, ba§ SSerfehen wieber gut

ju machen, — unb thun mir nicht jefco gerabe baä ©egentheil

von allem liefern? 2Bir fuchen recht eifrig jebe Gelegenheit, ivo

mir etwaö vorbringen fönnen, baS ben 9lnbem verbriefet unb ihn

auö feiner gaffung bringt. £) lagt un§ fünftig, meine ßinber unb

greunbe, roieber $u jener 2lrt $u fein gurücffefjren !" 1

bitten im ©türm ber furchtbaren ,3eitereigniffe foH baä

feine, frauen3immerliche Stilk unb Sßläfirleben ber fieberiger

unb achtziger 3ahrc roieber fünfttich h*rgeftellt merben.

„£agt unä bahin übereinfommen , bag mir, tvenn mir beb

fammen finb, gänzlich alle Unterhaltung über baä Sntereffe be§

1 6bbf. 6. 38.
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£nge3 Derbannen. SBSie lange haben wir belef)renbe unb auf*

munternbe ©ejprädje entbehrt, rote lange ^aft 3)u und, lieber

$arl, nta)tS Don fernen fianben unb 9teta>en ergäbt, von beren

39cfcf) a ffeti^et

t

f
(Sinmolmern, bitten unb Gebräuchen $)u fo fchöne

&enntniffe ^aft! 2öie lange fyaben ©ie (fo rebete fte ben $ofs

meijter an) bie alte unb neue @efdna}te, bie SBergleidjung ber

Sa^r^unberte unb einzelner 2ftenfehen fajweigen laffen ! 2Bo flnb

bie fronen unb jierlichen ©ebtdjte geblieben, bie fonft au« ben

SBrieftafdjen unferer jungen 8rauen$immer jur greube ber ©efelk

fajaft heroorfamen? SBofn« ^aben fuh bie unbefangenen (!) philo*

fophifchen Betrachtungen oerloren? 3ft bie fiufl gänzlich oer*

fa)wunben, mit ber 3hr w>n (Suren ©pagiergängen einen merfs

würbtgen ©tein, eine und wenigflenS unbefannte $flan$e, ein

feltfameS 3nfrit aurüäbrachtet unb babura) Gelegenheit gabt,

über ben großen 3uföwimen^ang oder oorhanbenen ©efdjöpfe

wenigftenS angenehm ju träumen? (Sic!) Cafjt alle biefe Unter;

Haltungen, bie fich fonft fo freiwillig bargeboten, burdj eine SBers

abrebung, burdj SBorfafc, buref) ein ©efefc (!) wieber bei und eins

treten, bietet ade (Sure Gräfte auf, lehrreich, nüfclich unb bc*

fonberS gefellig gu fein; unb baö Ellies werben mir — unb

nocf> meit mehr als jefct benötigt fein, roenn auch 2We8 oÖöig

brunter unb brüber gehen follte. Äinber, oerfprett)t mir ba§!" 1

2Bie ©ötlje in ber Stolle beS „©eidlichen" bann meiter ges

fleht', ift baä ©icbtigfte babei roeber ^ilofop^ie, noch ©efebichte,

noch Sttaturmiffen, noa) $oefte, fonbern „pifante §iftörcf)en", wie

fte oon jeher bie Söürje leicbtftnniger §errem unb SDamengefell*

föaften bilbeten:

„3ur Ueberficht ber großen Gefliehte fühl
1

ich webertfraft noch

2ttuth, unb bie einzelnen Söeltbegebenheiten oerwirren mid) ; aber

unter ben vielen $rioatgefa)ia;ten, wahren unb falfdjen, mit benen

man ftcb im ^ßublifum trägt (!), bie man (td> insgeheim (!)

einanber ergätjlt, gibt eS manche, bie nodj einen reinem, fcf>önern

Dteij ^aben als ben JReij ber Üceuheit, manche, bie bureb eine

1 ©ötfje'S Slöetfe [fcempel]. XVI. 40. 2
(Sbbf. 6. 43.



190 <Secf)$ ßtebeäanefboten.

geiftreid&e SBenbung un§ immer erweitern Anfprud) mad&eit,

mand)e, bic unS bic menfdjltdje Statur unb üjre innern Verborgen«

Reiten auf einen 5CugenbIicf eröffnen, anbere toieber, beren fonber*

bore Albernheiten unS ergoßen."

Unb roaS beljanbeln benn bie pifanteften ®ef<fn'<§tc§en ?

,,©ie befjanbeln, id) toid eä nidjt leugnen, geioölmltd) bie

(Smpftnbungen , rooburdj Scanner unb §rauen oerbunben ober

entyoeit, glüdftiä) ober ungtücflidj gemalt, öfter aber oernrirrt,

alä aufgeflart roerben."
1

9tlfo Heine £iebe§ane?boteu, ju SRooettdjen aufgepufct:

9tfr. 1. SBon ber Sängerin AntoneHi in Neapel, bie mit ber

„Siebe" ein rentables ©eroerbe betreibt, unter oielen „©eliebten"

enbltdj einen greunb finbet, feiner balb überbrüfftg wirb, iljn

burdj if>re Untreue franf madjt, i^n trofc feiner inftänbigften

Sitten auf bem Stobbette nidjt befugt unb nun oon bem SDaljin*

geriebenen gefpenjtifdj gequält wirb.

9lr. 2. 53on einem 2Baifenmäbdjen ,
ba8, fobalb e8 fid^ oers

liebte, überall oon ©efpenfterflopfen oerfolgt wirb, biä ber §crr

be$ §aufe§ ifym mit feiner größten $efcpeitfcf)e broljt.

9tr. 3. (Sin fefjr lüftern er$af)lteä (SfjebrudjSabenteuer beä

9ftarfc§n£l§ oon 33affompierre, baä in einem §au§ ber ©djanbe

fpielt.

$lv. 4. (Sin anbcreS (5fjebrud)§abenteuer beSfelben SJcarfdjatfö,

ber oon feiner Srau in flagranti ertappt wirb, ©efdjenfe ber

(Sffebredjerin toirfen bei ben brei rechtmäßigen Söd&tern als fegen*

bringenbe Xaliämane.

9fr. 5. $)ie ©efdjidjte oom „^rocurator", wie ©ötlje fdjerat,

eine „moralifdjje (Srjahlung", aber bie „erfte unb lefcte", weil

alle folaje ©efdn'cljtc&en „ftd) bergeftalt gleiten, bog man immer

nur biefelbe ju ergaben fa>tnt". (Sine junge grau, beren

2Kann, ein reifer Kaufmann, tuvi naä) ber £eiratlj oerreist

ift, oerliebt fiefy in einen jungen 5lboofaten, wirb aber burdj

Anteilnahme an beffen frommen ©elübben, gaften , ©ebet unb

1
<£bbf. 6. 43. 44.
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Söofjlrfjottgfeit, bcr @efat)r beS <5t)ebrud)3 entriffen. $)ie ©efat)r

bcr jungen ©cf>önen ift: weit unb lotfenb auSgefponnen, i^vc S3c?

feljrung fein ironifirt, . bie ©efd)id)te bejjfjalb nic^t mel moralifdjer

als bie anbern.

$lx. 6. Tie ©efcfn'djte gerbinanbS, ber feinen SBater beftieljlt,

um ber oon il)m angebeteten Ottilie ©efdjenfe ju machen, fpater

bad gut ju machen fud)t, babet Ottilie oerliert unb eine anbere

grau befommt. Ta8 3ntereffe rut)t auf ber forgfältig au&

gefponnenen SiebeSoerroicflung.

3um ©d)lu§ pirfte (§tätr)e ben fed^ä 5Inefbötd&en nod) ein

2Rärd)en 1 an, ba3, auf freimaurerifdjer 8umbolif berut)enb, ba3

©efjtrn trieler (Srflärer feljr anftrengenb befdjäftigt t)at, olme bajj

bem publicum bie n>irflid)e SBebeutung uöllig flargelegt tporben

märe, unb baS als ungelöstes fpielerifd)e§ föätljfel feinen oer*

nünftigen ÜJlenfd)en befriebigen fann.

„Stteljr als 3tüan3tg ^perfonen ftnb in bem 9ftär$en gefdjäftig.

9hm, te>a8 madjen fte benn 2Ufe? ,$a8 SJläräjen, mein tJfreunb.
<N

„Tie 9?ooetlenform ift glatt unb elegant, ber 3nljalt ber

<£r$äl)lungen , ber oft baS ©puttmfte unb Unheimliche berührt,

wie e§ $u einer folgen 3eit ber Aufregung paßt, im Uebrigen

unbebeutenb, unb ba8 Härchen* überlaffen mir bereitwillig feinen

SluSlegern." *

Ta3 mar alles, ma§ ber „erfte" <5<r)riftjtetter Teutfd)lanb§

$um erfreu 3at)rgang (1795) ber „erfien" beutfdjen 3«*Wrift k<*

fteuerte. <£r l)ätte fo 3at)rget)nte lang franjöpfct)e „9tot)ellen;

fd)äfee", ©cfjmufcmemoiren unb SÖettgarbinemSiteratur in bie §oren

t)inüberpumpen unb etroaS (Selbftbefenntniffe barangiefjen tonnen.

9lber fclbft baS mar itjm ju oiel für eine foldje Nebenarbeit.

1 lieber bic oerfduebenen Sluäfegungen bon §otfjo, ©öfrfjel, Ipar«

tung, ©uljrauer, SBiecf, $ünfeer, 6. Qf. ÜJtetjer f. ©öttje'S äGßerfe

[fcempel]. XVI. 18-23. 9)1 e$ er, ©ötfje'8 attärcrjenbid&tungen.

fceibelberg 1880. — SR. 9Jt . SBerner, ©ötfje als 9«ärä)eneraäf|ler.

9t. 3fr. treffe. 9. $uni 1881.

* ». t>. © o 1 1 f et) a U , 2>ie beutfaje 9tationalUteratur. 1855. 1. 68.
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Sür ben 3af>rgang 1 796 begnügte er fief} mit bloßem Ueberfefcen.

@r überfefcte erfr einen f*feinen $luffafc ber SRabame be @tael:

„SBerfudj über bie $)idjtungen" — ein ©tücf dornen?

unb (Salonääft^ctif , ba§ in bie 3eit o o r ber Sfteoolution gehörte *.

$)ann lieg er jtd) oon ber UniDerfitatöbibliotfjef non (Böttingen

bie £eben§befd)reibung be3 itatienifcf)en ©olbfd^miebä ©enoenuto

(£cöini 2 — in einer feljr mangelhaften Ausgabe — fommen,

ein roürbigeS ©citenftücf ju ben ©ifrörchen ber „beutfehen

geroanberten", unb üBcrfc^tc an biefer tunjtgefdjidjtlidjen ©fanbal;

ehronif sroei 3fafjre lang (1796 unb 1797), mit mtHfürlid)eu

Wuölaffungen , in ftüdfroetfen ftortfefcungen, für 6 £oui§Vor per

SBogen, bis mit bem X. Söanbe bie crfic Seitf^rift 2)eutfd)lanb§

eine3 frieblidjen £obe§ ftarb. SDic größten bi§ ba^in erreichten

Honorare roaren gerettet
, auf Soften beS $ublitum§ , beS beut?

fd)en 93olfögeifte§ , be§ guten ©efchmatfö unb ber guten ©Ute.

2lm 23. $ecember 1795 fragte ©öthe bei Ritter an 5
:

„$öirb ftc^ benn biefer eble (Sofias (<£otta) mit feinem ©olb

unb ©ilber auf ba3 ge(t (Spipbaniä einpnben? äöeihraud) unb

ütturrhen motten mir ihm erlaffen."

©d^iüfer antmortete am SBeihnadjtötage *

:

„2Ba§ bie ©elblteferung anbelangt, fo oergafjen <5it, baß

bie 3#u"9 *on einer Oftermcffe aur anbem ift ausgemalt

morben. (Stlicfje £age oor 3"&ito*e erfdjeint (Sotta mit einer

©elbfafce um ben &ib, unb groar pünftlidj mte eine ,wcfyU

beregnete Sonnenfmfternijj' , um baä Honorar für baä ganje

3ahr abzutragen."

1 ©ötfje'S 2öerfe [£empel]. XXIX. 819—843. 2>er Stuffafc

ftflliefjt mit bem bftif)enben Unfinn: „3n biefem Beben, toobur$

man beffer hinburdjgeht (!), ie toeniger man e£ fühlt (!), fottte man
nur ben 3ftenfdjen öon fic3r> unb Stnberen abziehen fua>n (!), bie

2Öirfung ber ßeibenfdjaften aufhalten unb an ir)re ©teile einen un»

abhängigen ©enufc (!) fefcen. SDßer es oermötf)te, fönnte für ben größten

2Bohltf>äter be« menfdjlid&en ©efdjledjtä gehalten toerben." ©. 843.

* ©öthe'S gOßcrfc [fcempel]. XXX.
» ©(hiUer=@öthe »rieftoedrfel. I. 100. + Gbbf. I. 101.
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2>ie ßebenSbefthretbimg Venoenttto &eU\nV%. 193

2)ie SebenSbefchreibung „Venoenuto (Jell in i'S" war im

X. Vanb ber „§oren" faum $um 9Ibfd)lu& gelangt , als bereits

1798 ein 9iad>brucf «Wien 1
. 3m Sa^re 1803 oeranftaltete

(Sföthe felbft eine ©efammtauSgabe in ^roei Reiten mit einem

Anhang; 1818 fam fic bann in bie fümmtliehen SBerfe imb

füllt feitbem einen ober groei ftattlidje Vänbe berfelben. Obroohl

fie ba oon bem allgemeinen Stumme ©ötlje'S beftrahlt roirb, fo

ift fie bodj roeber al§ Ueberfefeung, noch ihrem Sn^alt nach ein

eigentlich clafftfcheS 33ud). Von einem Hftann rote ©Öthe fonntc

man nach einem fo langen Aufenthalte in Italien roirflid) etroaS

VeffereS erroarten, als eine mangelhafte Uebcrfefcung biefer (Edjrift,

in melier ein ©olbfdjmieb unb ßifeltrer, nidjt einmal unbeftritten

erften SKangeS, neben einer ruljmrebigen (Sdülberung feiner eige;

nen ^öttgfcit als ftleinfünfiler, neben ^oc^ft jroeifelljaften £unft;

urteilen über Anbere, fein burd) bie fc^mä^tic^fte Sieberltdtfeit

unb grobe Verbrechen befubelteS Seben $um heften gibt, 9£enn

©öt^e rotrfUdj baS gebilbete 3)eutfchlanb über italienifd)e Äunft

unb inSbefonbere bie Äunfttljätigfeit ber 9ftenaiffance unterrichten

wollte, roarum hat er nicht felbft umfafjenbere Stubien barüber

angeftcHt? (Erlaubte ihm baS feine 3*it nicht, roarum ha* er

nicht ein tüchtiges 3Berf, roie etroa £eonarbo ba Vinci'S 23uct)

oon ber SKalerei 2 ober Vafari'S Seben ber berühmteren 2ttalcr,

SBilbhauer unb Vaumeifter s
, überfefet ? Söarum ^at ihn nur

baS £eben biefeS ÄleinfünfUerS intereffirt, ber am ©d)lufj jener

glänjenben 9teic)e oon Äünftleru fteht, burch baS ÜJcanierirte

feiner Auffaffung ein Vorbote beS Verfalls, burch baS ^rahlerifdje,

©elbjtfüdjtige, Seibenfdjaftliche feines SßefenS eine an fleh bunfc

aus abftoftenbe (Srfcheinung?
4 Sßarum l)at ©öthe nidjt feine

1 Ohne 3»eifet in SDßien (! !). 6. £ i r 3 e l, ©ötf)ebibliothef. 6. 48.

2 herausgegeben, überfefct unb erläutert oon Heinrich Sub=
toig. Böten 1882.

3 Ueberfefci oon (grnft gförfter. Stuttgart 1847.

ßüfcotoS 3eitfchrift für btlbenbe fiunft. TU. 19. »cjl. 31. oon
SReumonU Urtheil in beffen Beiträgen aur italienifct)eii ©efcfjichte.

m. 813 ff.

»au ntgartner, OJÖtfc. II. 2. «uff. U
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194 ©ötfjc'g realiftifa>3 Sntereffe für Sellini.

„Abfyanblungen über bie ©olbfdjmiebeFunft unb bic ©culptur"

überfefct, bic ffym 1568 gu Reiten be§ $erfafferS erhielten unb

in welken weit meljr ber gewanbte Sedmifer unb ßünfKer Ijer*

»ortritt? 1 Söarum gerabe bic fdjmufctge (öfanbatdfjronif feines

&ben3, welche in Stalten felbft erft 1728 mit fmgtrtem $)rucf*

ort unb Verleger gebrueft werben tonnte? ST)ic SBaljl ift nict>t

woljl crHarlid) oljne ein befonbere£ ©efatten an bem (öfanbal,

ben bie ©djrift enthielt. „5ln einem Seben," erflart ©ötlje felbft,

„ift oljnebem weiter nichts nadj meiner realifiifd&en SBorftellungSs

art, als ba$ detail, befonberö nun gar bei einenr ^articulier,

wo feine S^efultotc <m benfen finb, beren Söeite unb ©reite unS

allenfalls imponiren tonnten, unb bei einem Äünftler, beffen

SBerfe, bie bleibcnben Söirfungen feine§ $)afein§, nidjt oor

unferen Augen fteljen."
2 $er 2ttenfdj alfo, nidf)t ber Äünftler,

interefftrte iljn, mit feinen £iebfd;aften unb ^Betrügereien
, feinen

Laufereien unb Abenteuern, feiner reden Siebcrlidjfeit unb Um
gebunbenfjeit, feinen Sftattreffen unb uneljelidjen Äinbern —
(sfanbal oom Anfang bis jum (*nbe.

©ötfje'S Ueberfefcung ift übrigens nid)t nur nadj einem feljr

mangelhaften £ert angefertigt, fonbern entbehrt audf), nrie fdwn

A. oon Leumont bemerft f)at, ber erfläreuben Loten, „oljne

meiere unenblid) SßieleS cbenfo ungenießbar wie unoerftänblidj

bleibt". 3)aju ift fie nicr)t einmal nad) it)rcr Vorlage genau

unb fehlerfrei, gür bie $unftgefcf)icljte ift fie burdj fritifdje Au§5

gaben beä UrterteS längft überflüffig geworben 3
; für weitere

Greife aber wirb bie j&zit audj fommen, wo man bic ftunft unb

bie SöUbung 3talieu§ lieber an üttidEielangelo unb Lafael, ©iotto

unb gra Angelico ftubiren wirb, al§ an bem abenteuernbeu

©olbförnieb ©enoenuto ßellint \

1 Ueberfefet oon 3uftu8 JBrinfmann. Seipjig 1867.

2 SBrieftoecfjfet awifdjen ©äjifler unb ©ötfje. I. 113.

8 La vita di Benvenuto Celllni scritta da lui medesimo, per cura

diB.Bianchi; con varj documenti ecc. — Firenze, LeMonnier, 1866.

4 $>er beutfd)en ßunft rjat ©otrje burd) biefe Ueberfefoung un»
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©djißet« »riefe über äftfjettfche erjie^ing. 195

filier war bcr eigentliche Urheber unb föebacteur ber

„£>oren" ; er mufete für bie äatfdjrift natürlicher SQBeife eine am
geftrengtere unb auSgebct)ntere ^ätigfeit entroicfein , als ©öthe.

Unter feinen Beiträgen, bie in äfthetifche 5lbt)anblungen, ^iftorif^

befletrifriftfie 9luffäfce unb ©ebidf)tc gerfatlen *, haDcn befonberS

feine erjten Sluffäfee, „©riefe über bie aftr)etif c^e <5r;

Ziehung beS Sttenfchen", iöcrüt)mtr)eit erlangt. @ie bezieh?

nen nicht blofc ben <3tanbpunft beS SBerfafferS, fonbern auch 3^
Programm unb Dichtung beS ganjen Unternehmend. 3>been,

(Sinbrüdfe, <5tubicn (Schillers mifchen fich barin mit 3lnfchauungen

unb ©runbjäfcen, welche aus feinem näheren ÜBerfehr mit ©ötlje

fyeroorgegangen, Ueberbleibfel ber ©turnu unb $)rangperiobe mit

bem neuen ©riecf>enthum , für welches Berber, 2öielanb, ©ötr)e

in oerfchtebener Slbftufung fchroärmten. (Seine Terminologie lögt

babet an Klarheit unb 33e(timmtheit fel)r ju münfehen übrig,

aber im ©an$en tritt boer) ungefähr h*roor, maS er meint.

(Sr fafjt feine Aufgabe hoch, fafl mit ein Prophet, ber in bie

gange 3«tlage eingreifen will, 2luSfchauenb über Europa unb

barüber hinaus, fleht er bie gange üttenjehheit oon ben Ungeheuern

folgen ber föeoolurion erfaßt, gwifchen ben 8d)recfcn einer neuen

^Barbarei unb ben SGBirfungen früherer Uebercultur, Träumen

eines feiigen StaturflaateS unb Sßirflichfciten einer brüefenben

©emaltherrfchaft tyx\- unb herfchroanFen. dr miß ihr §etl unb

Rettung bringen, nicht burch ^Religion, nicht burch ^olitif, fons

bem burch »Sfthetif(he ©tstehung". Obwohl er im ahnten S3rief

anerfennt, bajj bie fchöne Äunft flet) gefchuhtlict} als unfähig er?

uriefen fyat
2
, bie Harmonie r)erbeisufüt)ren f nach welcher bie

ÜRenfchhett ringt, fo fudt)t er boct) oon Beuern in ihr bie Sßanacee

enblich gefchabet. ©ie hat ben ©efcfjmacf an laöciöer ßleinfunf! in

bie toeiteften Äreife getragen; fie ift ber „clafftfche" 3fteibrief mo=

berner Äfinftlerlieberltd)feU unb 9Jtobell«Ungucht.

1 3ufatmnengeftellt bei © ö b e 1 e , ©runbrifc. II. 1028. © ch i 1 1 e r 8

SÖöerfe [§empel]. XV. 333—642.

»Schillers SBerte [^empel]. XV. 371 ff.

9*
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19« Sinnlicher 2rieb, Sortntrieb unb ©pieltttefc.

für alle Ue&el. 3llS 3beal ber Sftenfchheit roirb (im festen

SBrtcf) f^on baS ©riechenthum aufgehellt, nicht rote eS roirflict)

roar, fonberu roie Schiller eS fidt) backte
1

. 3U *hm wiß cr auf

fpeculatiocm 2Seg bic üttenfdjfjett $urücfführen. hierin liegt bie

Schwäche unb baS Verfehlte feines Unternehmens. <£r fteUt ber

tfunft Aufgaben, roelche nur Religion, <&hif unb $olitif töfen

tonnen. SluSgehenb von unrichtigen ^Begriffen über s^erjon,

ftanb, 3been, Seit, (Sinnlichkeit, Sittlichfeit, legt er bie ganje

Aufgabe menfehlicher Kultur barein, Sinnlichfett unb Sittlichkeit

in ein geroiffcS ©leichgcroicht $u bringen : „(Srftlich bie Sinnlich

feit gegen bie (Eingriffe ber greiheit ju oerroahren, $roeltenS bie

^erfönlichfeit gegen bie aftadjt ber (Smpftnbungcn ftcheraufteHen."
2

$>ie SSermittelung groifchen ben beiben ©runbtrteben , bem firnt«

liehen £rieb unb bem (fittlichen) gormtrieb, finbet Schiller in

einem britten : bem Spieltrieb, b. h» in ber fchönen $unft, roelche

baS ©innliche mit geiftigem ©ehalt burchbringt, baS ©eifrige in

fmnlicher gorm barftetlt unb fo ben ©trett ber beiben Naturen

im ÜJienfchen einigermaßen ausgleichen foü
3
.

„SBenn in bem bonamifchen Staate ber fechte ber SÄenfch

bem üttenfehen als Äraft begegnet unb fein SBirfen befdjränft

— roenn er fidt) ihm in bem etlichen Staat ber Pflichten mit

ber SNajeftät beS ©efefceS entgegenstellt unb fein Söollen feffelt,

fo barf er ihm im Greife beS fchönen Umgangs, in bem äfthetifdjen

Staat, nur als ©eftalt erf<f)einen, nur als Object beS freien

Spiels gegenüberftehen. greiheit gu geben burch greit)eit, ift baS

©runbgefefe biefeS Geichs."
4

Sftan §at barüber geftritten, ob Stiller hierbei bie äfthetifche

SBolIenbung über bie moralifche gefefct habe, ober nicht*. 2)er

1 Gbbf. 6. 356 ff. * ®bbf. 6. 382 ff.

* ebbf. 6. 392 ff. * «bbf. ©. 442.

» Nach ßuno gfifcher fafet ©etiler bie äfthetifche »Übung
erft als ©runbbebtngung ber moraltfcfjen, bann als 3iel ber S3it=

bung überhaupt, inbem ber äfthettfeh ©ebilbete fchon moraltfch ift,

es nicht mehr au toerben braucht, ©dritter als ^hifofoph- ßeipjig 1868.

6. 82. 83. — 3Jgl. 9t. # a tom , S)ie romanttfdje 6chule. Berlin 1870.
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$)a8 SBertjöItnifj ber Jhmft gur Sttoral. 197

(Streit geigt fdfjon, ba§ er ba§ SBerljälrnig ber tfimft gur üfloral

Titelt flar imb beutlicf) au§einanbergefefct l)at. (53 fann bieg

nid)t befremben, ba (Schiller feine 9luffafee afö nielgeplagter

9?ebacteur giemlidjj von ber §anb in ben 3Jlunb fdfjrieb, feine

3been gum $ljeil crfr im (Schreiben entnwfelte
,
3um £f>eil in

Unterrebnngen mit ©ötfye werben tiefe. 3n einem fpäteren 2lufs

fafc „Heber ben moralifcfjen Stfufcen äftljetifdjer (Birten" malmt

er an bie 33erpflidfjtung, „un§ burdj Religion unb burdfj äftljetiföe

©efefce gu binben, bamit unfere 2eibenfa)aft in ben Sßerioben iljrer

©crrfcr)aft nidf>t bie pljüftfcf)e Orbnnng oerlefce", unb fefct babet

„nidfjt oljne 2lbjidf)t Religion unb ©efdjmatf in ©ine (Slaffe, roeil

beibe boS Sßerbienft gemein Ijaben, bem Effect, wenn gleich nid^t

bem innern Söertlje nadfj, 31t einem (Surrogat (!) ber magren

£ugenb gu bienen unb bie Legalität ba gu fidlem, wo bie 2)tora=

litat md)t gu Ijoffen tft" 3n bem 9luffafc „lieber bie notljs

roenbigen @rengcn beim ©ebraud) fd^öncr gönnen" gefreut er,

bog „ber üttenfdjj oon oerfeinertem ©efd^marf einer ftttlidjen SBcr;

berbnig fällig ift, oor rocld^cr ber rolje 9taturfoIjn eben burdf)

feine 9ftol)f)eit gefttf>ert ift", unb ftnbct e§ begljalb ungleich fixerer,

bog baS (sittengefüfjl momentmeife unmittelbar ofyne baä ©dfion*

l)eit§gefüljl regiere, „bie Vernunft öfters unmittelbar malte unb

bem Jöillen feinen magren SBetyerrfdfjer geige" *. $n bem längeren

(£ffat> „Ueber naioe unb fentimentalifc^e 3Md)tung" tritt er ba*

gegen ^oa)ft belobenb für „2Bertfjer'\ „taffo", „gauft" unb fo*

gar für bie „SRömifdjen (Siegten" ein unb r)cbt für ben SDic^ter

alle fHtlidfjen @df)ranfen auf, meldte ifjn etroa einengen tonnten:

„$>a§ macf)t ja ben $)idf)ter aud, bag er alles in jtdj aufgebt,

roa§ an eine fünftlid&e SBBelt erinnert, bag er bie Statur in iljrer

S. 537. gfjrtftian 9tt eurer, 2>a3 &erf)ältntg ber 6ä)tflcr'fiijen

gur ßant'fäjen ©tf)tf. ftretburg 1880. 6. 48. — Somafajef,

©äjtller unb Äant. SDBien 1857. — £tt>eften, ©djitler im Jßer=

^ältnife gur 2öiffenfdjaft. ^Berlin 1863. — 3JI. 2B. Srobifdj,

Uebcr bie Stellung ©d)tller8 gur Äant'fdjen ©tljtf. ßeipgig 1859.

« ©filier« Sößerfe [§empel]. XV. 564. 565.

2 ©bbf. ©. 466. 467.
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198 ©djttferS 3mttelfteHung gtoif^en Äant unb ©ötfje.

urfprünglidjen ©nfalt roieber in ftdj ^crjuftctlen tpctg. §at er

aber bie[e3 getfjan, fo ift er eben baburd) oon aßen ©efefeen lo§s

gefprocf)en, burd) bie ein oerfüljrteS §er$ fld^ gegen ftdj felbft

fic^crfrcUt."
1

£ljeoretifdj nimmt (©Ritter eine TOtelftellung gnnfd&en ßant

unb ©öttje ein. Naä) Äant bilben Vernunft unb <§innlia)feit

einen unüberroinbbaren ©egenfafc, nad) ©ötlje fxub fte an ftd),

von 9?atur einanber gar nidjt entgegengefefct , ba bie Statur an

ftdj gut ift, nur gufäflig mitunter an etroaS ju otel Sinnlidjfeit

ober SBerftänbigfeit franft , ba§ Heilmittel bagegen aber in ftd)

felbft trägt. Sftad) vSdjiller ift jroar ber oon fömt betonte ©e;

genfafc oorfjanben, aber er ift nidu" unübenoinbltdj
;
burd) bie

r
,äftr)ettfd^c (5r$ieljung" bilbet ftd) ber menfd)lid)e 3bcal$uftanb,

bie „fd)öne Seele" heran, meiere ftetä au§ Neigung fUtlich han -

belt unb baä ganjc Sittengebot auch mit anmutiger ftnnlicher

Harmonie oottjie^t
2

.

^ßraftifd) in feinem £eben roie in feinem $>idjten, fydt er

biefeS 3>beal einer fittlichen Schönheit fefr, er fuc^tc „bie finnliche

Jcatur auS einer geinbin gu einer greunbin beS ©efefceä ju er*

heben" 8 unb h°he ftttlicfye 3beale mit bem 3ÖU0cr ftnnlidfer

Schönheit $u oertorpern; aber ©ötlje gegenüber mar er um
begreiflich nachfidjtig unb fdnoach unb hielt feiner „fronen Seele"

einfach alles ,^u ©ute, n>a§ jie badjte, fann unb fang. ($r fefcte

feine moraliftrenbe 5leftfjetif bidjt neben bie „beutfetyen 9lu§ges

manberten" unb neben (Sellini unb breitete fo einen geroiffen Sdjims

iner ber SBevftarung barüber au§. 5ltte§ mar ja naio, bem naioen

$>icf)ter aber nn'e ber Statur 9llle3 erlaubt, unb bie „fd)öne (Seele"

erhielt einen unumfchränften greipag, fuf) auf allen himmlifchen 23lus

men roie auf allem irbifd^en Schmufce unbebenflich nieber^ulaffen.

1 6bbf. ©. 517 ff.

* @. ftuno gftfajer a. a. £). @. 76. — £). ^fleiberer,

JRcligionäphilofophic- I- 240- 241.

s teurer a. a. O. (nad) 3tmmermann, ©ötf)e alä Genfer).

©. 35.
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«Preisgeben be8 ©uten um beä ©djönen toillen. 199

„3n ben 2Tnficf)ten unferer beibcn großen 2)id)ter," fogt

§a»m mit ftedjt, „fdjob ftd> baä <Bd)öm unnritlfürlicf} an bic

©teile beö ©uten, nw^renb eS boc^ nur eine beoorjugte

fd&einungSroeife ifi, in ber fidj bie gorm be3 Iefctern fpiegcln

barf . . . 2)ie fttttidje würbe meljr ober weniger mit ber äfttye;

tifd)en Harmonie oerwecfrfelt , ba§ ©ute mefyr ober weniger mit

bem Stempel be§ aftljetifdjen ^rioilegiumS perfefjen . . . $en

(Staat ber Vernunft, ber organifirten ©ittltcf)feit ebenfo, gibt

Ziffer preis 1
; er refignirt fidt> in ben ©taat be§ Jeronen

©cfyeinS', unb biefer — fo fcf)lie§t er feine 9lbf)anblung über bie

äftf)etifdje (Srjieljung — ,erifHrt bem 23ebürfni& nad) in jeber

fein gefiimmten ©eele : ber £f)at nad) möchte man if)n wof)l nur,

wie bie reine jtirdje unb bie reine Sfapublif, in einigen wenigen

auSerlefenen ^kUln fmben.'"

1 £a$m, 2)ie romantifaje ©djule. @. 537. ©Hilters
SDßerfe [fcempet]. XV. 444.
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2. Hie beuten.

1796.

M3)ie Xenien, bie aui unidjulbigeit, ja ßfeicfi-

giltigen Anfängen fid) nach unb nach gum &erbften

unb Schärfften hinauffteigerten, unterhielten im*

biete Sfffonate. ... Sie mürben aI8 hW« 2Rt&*

brauch ber Sßregfrei^eit t>on bem ißublifum berbammt.

35 ie SBirtung aber bleibt unberechenbar."

®ötf)f, Sag: unb 3atjre»r)efte. 1796.

„55er Angriff Schiller« unb (Söthe'S gegen ihre

gefautmten Itterarlfdjen 3eitgenoffen, unternommen

mit ber Slbficht, eine ftiitte unRarer Sßer^äftniffe

mit einem großen Schlage gu hereinigen unb bie

ftirma SchiQer unb ©ßthe als eine ahfodtt felhffe

ftänbige SNadjt ben übrigen firmen gegenüber aufs

gurichten." l&ermann ©rintm.

©anj fo gutmütig, rote ©ötlje meinte, roar baä beutföe

^ublifum nun bodf) ntd&t. 35on ben Exemplaren ber „§>oren",

bie (Sotta in Gommiffion gegeben, rourben manche gurücfgcfdfH'tft,

anbere allerbmgS neu bcjtedt, (Eotta'3 (Srraartungen im ©an^en

nidjt gerobe enttäufdjt (etroa 2000 (Jremplarc gingen ab), aber

er bat boer) um größere Sftannigfaltigfeit, flagte über bie ah

ftracten Sttatcvien unb melbete audf), bajj man mit ©ötf)e'ö

„Unterhaltungen" nicf>t aufrieben fei. Sftan roiffe nidjt, roo er

eigentlich bamit ^tnau3 roolle
1
. ©exilier tröftete ftdj unb ©ötlje

bamit, ba§ ftdj bie beurfcfye Scferoelt ^roifcfien ber (Sinfjeit be§

föinbergefdnnacfö unb berjenigen einer uollenbeten SBilbung in

einem UebergangSftabium beftnbe unb begl)alb nichts allgemein

gefallen fonne. 3113 er am 25. Wdv^ 1795 abermals einen

* 6d(naer=©öthe »rteflüe^fet. I. 51.
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9cuf nadj Bübingen erhielt, lehnte er groar ab, erbat fidt) aber

bodj beim §er$og — wegen juneljmenber Ärönflidtfeit — bie

3uftdjerung, ba& üjm nötigenfalls fein ©efjatt ücrboppelt werben

follte *. ®enn burdj) bie ©djenfung aus $)änemarf war er nur

ber brütfenbften Stotlj enthoben, aber feineöroegS rcicr) geroorben

;

er fal) fid) nadj roie oor auf bie ^djriftfretlerei alö 33roberroerb

angeroiefen, roaljrenb ©ötljc fdjreiben fonnte, roaä unb wann unb

rote iljm beliebte.

Obwohl bie „§oren" nid)t jene ©ebeutung unb Verbreitung

erlangt Ijatten, roeldje er gehofft r)attc
,

lieg fidt) @d)iUer als

tapferer Sournaliff ntcr)t entmutigen 2
; gu ber Sftenue fing er im

grü^ja^r 1795 nodj einen Äalenber an — einen „Bttufenalma;

nad)\ roie er tr)n nannte. <5ä roar an folgen eben fein Sflangel s
,

aber er plante audj f)ier etroaS SBefonbereS, SluägejeidjneteS.

@d>iöer felbft braute auS feiner eigenen 3ttappe eine 9lnjafjl

ferner, gcbanfenreid)cr ©ebidfte jufammen 4
. (Sonj, §erber,

£>aug, #ölberlin, Äofegarten, Langbein, (Sophie Sttereau, Steuer,

9teuffer, ^Jfeffel, SHeinroalb, 91. 20. Stieget unb Holtmann fleuer^

ten Heinere Beiträge ju. @ötr)e gab nebft ein paar Äteinigfeiten
5

» @bbf. I. 49.

2 %n 2B. öon fcumbolbt fdjrieb er (21. Sluguft 1795): „3ljr

lefcter Srief mit ben #orennad)rid)ten Ijat mid) feljr beluftigt; baö

ift tnbefj nidjt gu läugnen, bafc ©ie unb id) berbient Ijaben, in

unferer ©rroartung getäufdjt ju roerben, roeil unfere ©rroartung

nid)t auf eine gehörige Söürbigung beö ?ßublifum3 gegrünbet roar.

3d) glaube, bafe nur Unredjt getljan, folcfje SDlaterien unb in

foldjer ^orm in ben £>oren abauljanbeln , unb füllten jie fort«

bauem, fo roerbe id) üor biefem Qfeljler mid) Ijüten. 2>ie Ur=

tfjetle finb gu allgemein unb ju fet>r übereinftimmenb, alä bafj roir

fie augleid) toerad)ten unb tgnoriren fönnten."

5 ©djon feit 1770; bie beutfdjen 9Jtufenalmanad)e toaren eine

9lad)aljmung ber franaöftfd)en. 6. © ö b e f e , ©runbrife. 1859. II. 683.

©. ©öbefe, ©runbrifc. II. 1029.

5 „9täf)e beS ©eliebten", „2)er JBefud)", „33erfd)iebene @mpfin=

bungen an ginem $lafce", w3Keereöftiae
w

,
„©tuctttdje 3fal)rt", „ßopf)=
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(eine SBenetianiicicjen Epigramme fyer. ^jn formeller §inpc^t fonnte

fid) ber 9llmanacf) feljen (äffen. roaren roivflid) otücfe oon

clafftfd)er QMeubung bann. 3"1 9fooember fam ba3 33ücf>lein

IjerauS, 216 Seiten @ebe$, am 8. £ecember erhielt ©btlje fei«

„fleineS epigrammatifd}e§ Honorar". „(53 toirb nid)t Ijinreidjen,"

meinte Ritter, „bie 3«d^inen ju erfefcen, bie über ben ©pi*

grammen baraufgegangen finb. 9lber ba3 Uebrige rennen ©ie

auf bie frönen Söettinen unb Sacerten
!" 1

Unterbeffen toaren aber bie £>oren „eine toatjre Ecclesia

militans" geworben:

„3luger ben SSölfern, bie §err 3acob in §atle commanbirt

unb bie §err üttanfo in ber SBtbliotljef ber @. 20. (®d)önen

3S>iffenfc^aften) fyat auärücfen laffen, unb außer üöolfä fernerer

(SaoaHerie f>aben mir aud) nad&ftenä oom ^Berliner Nicolai einen

berben Angriff $u erwarten. 3w jelmten j£fjeil feiner Steifen

foff er faft oon ntdjtö als Don ben £oren tyanbeln unb über bie

2luioenbung $antifdjer ^(jilofopfn'e rjcrfaüen, wobei er adeS um
befehlen, baä ©ute roie ba3 §orrible, toaä biefe ^ßt)ilofopljie au&

geljeeft, in ©inen £opf roerfen foö."
2

2>ie SBölfer, meiere £>err $acob in §atte, ^rofeffor ber ^fn'fc

fopljie bafelbft unb Sftebacteur ber „9lnnalen ber ^^ilofop^ie unb

be§ pljilofophifdjen ©eifteä", ein entföiebener Äantianer, coim

manbirte, waren nid^t fo ganj bumm, wie fte bie Herren in

Weimar unb 3eua wünfd)en motten. 2Beit entfernt, ftdj

vSdn'öerS unoerfrorener $ecfljett iinponiren $u laffen, burdr)fd^aute

ber 9ftecenfent ber „§oren" in biefen 9lnnalen (^jßrofeffor SJcacfens

fon in Äiel) 3 mit fettem 23licf ben objectio lächerlichen ©egem

fafc, ber jnrifdjen bem anma§enben Auftreten be3 ^kofpectS unb

ben £eijtungen ber 3eitfcf>rift lag: „§err Schiller glaubte, bag

tifdje ßieber\ „Slnttoort bei einem gefellftt)aftlid)en Sragefpiel",

Prolog 3U bem ©djaufptel: 3llte Seit
-

.

» 6cfuaeTS©öthe 5Brieftocdc>feI. I. 94. « <£bbf. I. 85.

3 3. Saupe, $ie ©d)iaer«©öthe'fd)en Xenten. ßetpjig 1852.

©. 158. (9Inm. 31t 3Een. 253.)
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eS feinen anbern 2S$eg gäbe, boS adfjtgefmte Saljrhunbert mit

(Sljren gur Chotgfeit gu fenben, als toenn er unb einige onbere

(sdjriftjteUer (ich entfehlöffen, bemfet&en ihren ©eift aufgubrüefen,

bamit eS fich unter feinen älteren Sörübem ofjne gu erröten

feigen laffen fönne. $)aS (od nun in biefem 3ournale gesehen,

meßroegen ben übrigen auch furg unb gut Stillfchroeigen aufers

legt ift."
1

Sttit nodem Stecht macht er jid) über beu griednfehen

Tanten luftig, ebenfo treffenb erinnert er, baß Qsngel, ©aroe,

<5ä)üi$ unb anbere tüchtige <3chriftfteller nur als (Strohmänner

auf bem 3JUtarbeiteroergeichniß ftünben, aber nid^t gu 2Bort ges

fommen feien, ©ötfje fertigt er furg ab, inbem er ftch über

feine oornehme ©e^eimnijßt^uerei unb ©id)tigtfmerei luftig macht.

SBon ben „Unterhaltungen" fafit er feljr roifcig: „(Scheint ein

SBerfuch gu fein, ben frangöftfdjen (SrgählungSton im 2)eutfchen

einguführen. Oft glaubt man, baS galante ©achfen gu lefen."
2

Ausführlich unb mit einfehneibenber «Schärfe gerpflüdft er bagegen

Schillert Briefe über „bie äfthetifdje (Srgiehung beS 3ttenfchen",

bedtt in melen fünften bie Unrichtigfett feiner pl)i(ofopr)ifdhett

Ausführungen auf, unb geigt ben ^frtfrim, welcher (Schillers

ganger Xh60™ iu ©nmbe liegt, ben Sfteufchen ohne pofitioe

©thif unb Religion, burch bloße Aeftljetif feiner inneren SBolk

enbung guführen gu wollen 3
.

„Sei ber hofften AuSbilbung beS Schönheitsgefühls/' fagt

er, unb groar ooHfommen richtig, „fogar bei bem forgfältigften

Anbau ber gefelligen Xugenben unb ber fompathetifchen Xriebe,

4 3ul. 20. S3raun, 6<htller unb ©öthe im Urtheile ihrer

3ettgenoffen. ßet&gtg 1882. I. Abtfj. ©chttter. H. 29—52.
2 @bbf. ©. 47.

3 S3gl. ßuno fttfeher, <Sä)iller als $f)ilofoph- 8*»M8 i^68 -

©. 82 ff.
— Dr. <£hr. teurer (2)a3 aSerijaltniß ber ©chtUer'fchen

gur ßant'fchen <£tfjif. ftreiburg 1880. 6. 48. 49) belämpft tJifc^cr'ö

Auffaffung, gefteljt aber ein, baß ©dijiller „burd) feine oft gtoei»

beutige Terminologie jebenfattä felbft JBeranlaffung bagu gegeben".

S)ie 3*oeibeutigfeit löst fiä) übrigens, toenn man ©chillerS gange

Theorie in'S Auge faßt.
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bleibt ber 9ttenfdj im Staate nod) immer ein ga$m gemalter

2öolf, ber gemi§ mieber beißt, roemt in ifyn feine alte Statur

roieber roadj wirb. Unmittelbar ber moralifdjen 3»$* nui§ er

untergeben werben, wenn er nidjt baö bföartigfte aller $f)iere

fein foU."

2JHt nia)t geringerer 2öaljrf)eit unb jtlarljett enthüllte ber

unmidfommene Sfcecenfent bie Scf)n>ädjen beä SßublifumS, auf

meiere Spider, ©b'tljc unb if>r Sln^ang fpeculirten, b. Ij. erftlid}

bie Sudjt, Ijinter jeber abfälligen ober tabelnben &rittf gleich

egoiftifc^e 5lbfi(^tcn ober SöoSfyeit ju oermutfjen, unb gmeitenä

bie aberglaubifdje SBereljrung beä ©enieä:

„(Sin anberer £(jeil be3 ^ubltfumä ift mit einem Slber*

glauben behaftet, ber ber (äc^erlic^fte ift, ben eä geben fann, bem

literarifdjen. $iefe Seute ftnb feljr geneigt, fi$ föcfpect unb ©fjr;

erbietung einflögen ju laffen, unb fobalb e§ ein Sdjriftftetter erft

baf)in bei ilmen gebracht Ijat, fo feljen fte jebe unbefangene 2te

urtljeilung beffelben, bie feine Sd&roaajen aufbeeft, für eine Säfterung

an, unb roiffen nidjt, wie fte bem greoler begegnen foßen, ber

feine §anb an ben ©efalbten ber Literatur legt. Unfere Scfjrift;

fteUer roiffen biefe fdjroadjen Seelen auefy fef>r gcfdjicft in if>rem

©lauben ju beftärfen, unb fobalb ftdj einer im ^ublico regt,

ber i^nen gefäljrlia) werben tonnte, fo fudjen fte ifjn frü^ettig

genug mit ^eradnamg gu überfdnttten , unb fönnen bie 9lafe

nidjt Ijod) genug gegen ifyn rümpfen. 2)a ift ^öbel^aftigfeit,

literarifdjer SanScülotttemuä baä ©eroöljnlicfjfte , rnaä if)in ents

gegengeroorfen wirb."

3J2etfterr)aft geid&net 2ttacfenfon gum Schlug bie inneren

Scf>road)en ber ©enieperiobe
, ifyren Uebergang gum galjmen

©ried)entlmm unb iljren Sieg über bie ebler unb beffer gefinnten

©eifter burdj bie 5lufterfung be§ ^ublifumS mit ifjrem frank

haften ©eifte.

„(Sin Sdjriftftetfer mufj per) bei un3 immer erft fein Spuk

lifum madjen. <5r mufj einen £f>eil beffelben ftdj ctynlidj machen,

er mu§ e8 anfteefen, wenn er einiges ©lücf f>aben will, er fann

nur burdj Sumpatfjie roirfen. j&a$cr ift eS oft eine gcroiffe
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Äranflichteit bet Seiftet, bic einen echriftfteller bei einem Steile

be* «ßublifumt, bat ebenfalls bamit behaftet ift, fein ©lücf

finben lägt, ja, oft ftnb unfere fronen ©eifter nur &ute, beren

ganje Jhmft barin befretjt, bog fte bie tfranfheiten iffrct Seiftet

intereffant gu machen roiffen. ®ie @|)od;e ber Äraftmanner wirb

baher immer ein Jlecf in unferer Literatur bleiben. $)er er;

habenfte SBorgug bet Sftenfchen ift roof)l, bog er über feine ©inm
Uchfeit gebieten tann, aber mie ftellten unfere ©enie't ben SÄeiu

fchen bar? 9llt ein ©piel fetner ©innlic^feit unaufhörlich unb

unroiberfteljlich oon ihr herumgetrieben unb it)r enblicfj unters

lieg'enb. $)at foßte ©roge, bat foflte tfraft fein, bie ju berounbern

märe. (Sie liegen unt unfere klugen an bem Stnblicfe bet Unglück

liefen roeiben, ber in 33er$ücfungen unb (Sommlftonen liegt; benn

er jeigt eine fo übermenfd&Udje Äraft, unb bat ift etroat ©roget!

„SBenn nun enblich biefe tfraftmänner gahm mürben, fo

wollten fte wn ni<hte alt oon SBereblung roiffen, riefen jebem,

ber eine luftige Stttene machte, unaufhörlich ju: hü&tö örtig!

hübfeh ehrbar! hübfeh moralifch! unb fpradjen fogar oon Äritif,

bie bei ihnen aber, roie et ftd) balb geigte, in bem einzigen

äöorte SBereblung beftanb. SBie nun bie SBerrotrrung einmal fo

roeit gefominen roar, fo roar et roohl fein 2Bunber, bag bie

wenigen ©chriftftetler, bei benen ©efunbljeit bet ©eijtet, wahrer

©charfftnn (fein ^hnun9äoermogen) unb echter fritifcher ©eift

herrfcht, nicht gelefen rourben unb alfo fdmriegen."

Söeit milber, im ©runbe gar fein Singriff, roar bie 33e*

urtheilung ber „§oren"
, roeldje Sttanfo in ber Seidiger 9ceuen

Sibliothef ueröffentlichte *. Schiffer fanb barin feljr große Slner;

fennung, unb ©ötfje erhielt fogar einiget 2ob. $er ^ßc)itotogc

SBolf machte fic^ mit ber 3cttfc^rtft alt folcher eigentlich nicht

$u fchaffen, fonbern nur mit einem Huffafc §erbert über §omer,

ber ben <£rgebniffcn feiner gorfchungen in bie Quere fam*.

1 1795. 65. SBb. 2. Stücf. €>. 283—330, bei SB raun a. a. £).

6. 74—80.

* JEÖolf erneuerte nämlich (in ben „^rolegomena jum Horner")
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3)er füllte fylan @d)itlei'§, loeldjer ben „fyQxtn" ju ©runbe

lag, fidj mit ©öthe gufammen einfach an bie ©pi^e ber ganzen

bcutfdjen Literatur gu jretten, bte übrigen (Sdjriftfteller gu com;

manbiren, bie übrigen 3citfd^riftcn gang in ben ©dmtten $u

[teilen unb ba8 beutfa^e publicum fnftematifch nach ihren eigenen

^unftanfehauungen ju erziehen, roarb burdj bie ©elbftimbigfeit

biefer Sftänner immerhin gewaltig erfchüttert. ÜÄit ben unab*

gängigen SRecenfenten oerbanben fict) bie SBudEjhanbler. S)ie

3a^t ber Abonnenten fanf. (Sä jianb nicht bloß ber Primat

in grage, fonbern auch bie pecuniören SBort^ctlc, welche ©Ritter

fich oon bein großen Unternehmen oevfproc^en t)atte.

(StwaS mußte gefa^en. $>ie Keinen 5piänfclcten unb ins

birecten Antworten, meldte ©dritter in feinen weiteren äft^etij[djen

Auffäfren auf manage Vorwürfe gab, fonnten höchftenS bei fiefern

(Sinbrucf machen, bie fe^r forgfältig lafen, gür unb ©egen ges

wiffenljaft erwogen, gür baö große publicum mar bamit nichts

gemonnen. ©djon im September meinte ©öthe, eä märe ju übers

legen: „ob man nicht oor (Snbe beS SahreS ftdh über ©intgeä

erflürte unb unter bie Autoren unb Sftegenfenten gurdjt unb ^>offs

nung oerbreitete?"
1 9caa) bem Angriffe SBolfä auf Berber

fragte er (filier:

„©ollten <5ie ftd) niöjt nunmehr überall umfe^en, unb fammeln,

idqö gegen bie §oren im atigemeinen unb befonbern gefagt ift,

unb gelten am (Schluß be§ 3a^reS barüber ©ericht . . . 2>a8

^aUifdie Journal foU (Ich aua) ungebührlich be*

»tffenfchaftlid) bie fdjon öon einigen alesanbrinifchen ©rammatifetu

(©horijonten) aufgcftellte £t)botf)efe, baß bte homerifchen ©ebid&te

ftütfwetfe oon fahrcnben ©ängern berfaßt unb crfl naä) mannig«

faltigen Umgeftaltungen ju ihrer jefoigen 3form gelangt feien, toaf) s

renb gerbet mehr boettftfcthabfobifch bte Einheit ber Dichtung be»

tonte. „Horner ein ©finftling ber 3«t." —
ff
#omet unb Offtan.

-

©. Berber« Söerfe l£emOel]. VII. 251 ff. XVII. 405 ff.
— 3tt. »er-

na ©öthe'3 ©riefe an SBßolf. ©. 13 ff.
— §atom, $erber. n.

596—609.
* ©chiller>@öthe SBrieftoechfel. I. 76.
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tragen Robert. 2öenn man bergleid)en $>inge in Söünblein binbet,

brennen fie beffer."
1

©Ritter befam hierauf £uft, „eine (leine £>afenjagb in unferer

IHteratur an$ufteßen unb befonberS etliche gute S^unbe, roie

Nicolai unb Gonforten, ju regaliren" 2
.

3m $ecember taucht bann plöfclic§ ber Sßlan gu ben „Xenien"

auf. ©ötr)e fctjretbt ftd^ benfelben ju:

„3>en (Sinfaff, auf ade 3ettfdt)riften Epigramme, jebeS in

einem einigen $)tftic!jon, $u machen, rote bie Xemen be§ attartial

finb, ber mir biefer £age gefommen ift, müffen roir cultimren,

unb eine foldje Sammlung in 3^rem Sttufenalmanacr) bc3 näcrjften

3aljre3 bringen. 2Bir müffen nur m'ele machen unb bie befien

auSfudjen. £>ier ein Sßaar jur $robe." 3

(Sdjiller faßte ben Sßlan freubig auf unb erweiterte ifm:

„$er ©ebanfe mit ben Xenien ijt prödjtig unb mu§ au&

geführt roerben. $)ie <5ie mir fd)icften (jaben rnict) fel)r ergoßt, ba

fonberS bie ©ötter unb ©öttinnen baruntcr. <3old)e Xitel bc*

gün(tigen einen guten Einfall gleich beffer. 3$ benfe aber, roenn

roir baS §unbert nott machen wollen, roerben roir aud) über eins

gelne Söerte Verfallen müffen, unb roeldjer reid&Iidje ©toff finbet

[\$ ba! ©obalb roir unä nur felbft nicf)t ganj fronen, tonnen

roir $eilige3 unb profanes angreifen. 9QBeIdjen ©toff bietet un§

nid)t bie (&tolberg
1

fdje ©ippfefjaft, SRacfm^, Sftamboljr, bie meta;

pfjnjifdje 2£elt mit if)ren 3^^ unb %xean\> Nicolai,

unfer gcfdfnoorener Seinb, . bie £eip$iger ©efctjmacfd^erbcrge, XIjünts

mel, ©öftren als fein StaUmeifter u. bgl. bar!"*

@o erroeiterte ftd) ber $lan einer blofcen 9lbroet}r $u jenem einer

allgemeinen ©pottfdjrtft auf alle beutfa^en 3eitfa;riften unb Tutoren.

„3" jebem" (Epigramm), fo melbet Stiller an £mmbolbt (4. 3an.

1796), „roirb nadj einer beutfdjen <5d(jrift gefajoffen . . . SJian roirb

fdjretflidj barauf fdumpfen, aber man roirb feljr gierig barnadf)

greifen." 9ln Äörner aber fdjreibt er (18. 3anuar): „pr baS

* (gbbf. I. 86. 2 Gbbf. I. 94.

3 ©bbf. I. 102. €bbf. 1 100.
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nächfte 3at)r follft 5>u $>ein blaues Söunber fetjen. ©öttje unb

ich arbeiten fdjon feit einigen 2Bod>en an einem gemeinfchaftlichen

opus für ben neuen 9Umanadj, mlä)t% eine roaffre poetifche

Teufelei fein roirb, bie noch fein SBeifpiel f)at" *.

@ec)r bemerfenäroerth ift , ba§ (SchiÜer bei ber Cmociterung

be$ fd)önen planes juerft an bie „©tolberg'fche ©ippföaft"

barfjte*. $)er hochbegabte unb feingebilbete ©raf griebria) Seos

polb gu ©tolberg l)arte in mürbigfter unb entfdn'ebenfter Söeife

jeneä jftmftheibenthum jutrüefgeroiefen , baä Schiefer in ben

w©öttern ©riechenlanbö" fehnfüdfjtig feierte. @8 mar fonberbar:

3tolberg war oon 3ugenb auf mit ben ©riechen oertraut, fannte

ade wichtigeren Tutoren im Urtert, laS unb überfefcte pi feiner

(Srljolung; ©chiller bagegeu fonnte fie nicht einmal griedjifdj,

fonbern nur mit £>ilfe oon Iteberfcfoungen
3

lefen. &a3 SBefte

mar roohl/ fldr} über ben SJcann luftig ju machen, ber ©rtetfjifrf)

fonnte unb au8 grünblic^er fönntnifj eine ^5dr)ft mafjüotte 93er?

ef)rung ber claffifcr)en Literatur ermorben fyaitt. ©ein #aupt;

Derbrechen aber mar, baß er an ben alten Glaffifern nicht ihre

erbärmliche r)etbntfche ©efinnung verehrte, fonbern bloß it)re

fünfllcrifa)e jormnoHenbung. $>a§ ärgerte ©duder, aber noch

mehr ben „ebeln" ©öthe.

„§abcn @ie fct)on bie abfeheuliche Sßorrebe StolbergS gu feinen

platonifchen ©efprachen gelefen?" fchrieb er (21. 9ior». 1795) an

1 ©öbefe, ©chillerS »riefroechfel mU Äörner. I. 186.

2 ©chiffer«©5the SSriefmechfel. I. 102 (»gl. ©. 88. 90. 91).

3 „3$ lefe jefrt faft nichts als fcomer," fchreibt ©chttlcr an

Börner; „ich habe mir SBofe'ö Ueberfefcung fommen laffen, bie in ber

£f)at ganj oortrefflid) ift . . . $ie Sliabe lefe ich ™ ein« P*o*

faifchen Ueberfefeung . . . S)u toirft ftnben, baf$ mir ein oertrauter

Umgang mit ben Sitten äufeerft tt>of)lthun, üielleicht Glafficttat

fleben toirb. 3ä) werbe fie in guten Ueberfefcungen ftubiren — unb

bann, toenn ich faft auömenbig weife, bie cjrted)tfd>en Originale

lefen. 9tuf biefe #rt getraue tet) mir fpielenb grtechifche Sprache ju

ftubiren." (11. Slug. 88.) ff
2>ie ©ötter ©riedjenlanbg" ftanben fchon

im afläraheft.
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5)a8 „ftorrible" in ©tolbergS ^piato. 209

©du'tter. „$>ic ©lögen, bie er barin gibt ftnb fo abgefdjmatft

unb unleiblidj, bajj idj groge fiuft fyabe brein gu fahren unb iljn

gu 3üd>ttc^cn. (5ö ift fc^r leicht bic unfmnige Unbifligfett biefeS

bornirten SBolfeS anfdjaulidj gu machen, man Ijat babet baS per*

nünfttge Sßublifum auf feiner ©eite unb e§ gibt eine 2lrt £rieg&

erflarung gegen bie §atMjeit, bie wir nun in allen 3^ern Be-

unruhigen tnüffen. $)urd) bie geheime geljbe be§ 93erfd)wetgen§,

SBerrurfenS unb SBerbrucfcnS , bie fie gegen un3 füljrt, Ijat fte

lange oerbient, ba§ iljrer nun audj in (Sljven unb gwar in ber

(Sontinuation gebaut werbe." 1

9lm 25. fdjidte er ilnn „bie neuefte ©ubelei beä gräflichen

©aalbaberS. SDtc angepriesene ©teile ber Sßorrebe i|Vö eigenfc

lidj, worauf man einmal, wenn man nichts beffereS gu tljun Ijat,

loäfdjlagen mufe. 3öie unwifienb überhaupt biefe aftenfdjen ftnb,

ift ungläubig; benn wem ift unbefannt, bafj bie Triften von

iefyer alles waä vernünftig unb gut mar fidj baburdj gueigneten,

bafj fte e3 bem X070C gufdjricben ?" 2
.

©tolbergifc^e SBorrebe," erwieberte filier, „ift wieber

etwas Jporribleö. ©0 eine oorneljme ©eicfytigfeit, eine anma§ung&

ootfe ^mpoteng, unb bie gefugte, offenbar nur gefudjte frömmelet

— aud) in einer SBorrebe gum Sßlato 3efum (Sljrijtum gu loben 1" 3

$)a8 „§orrible" aber beftanb barin, bafj ©tolberg, nadj bem

©eifpiel ber ebeljten ©eifter, im clafjtfdjen Slltertfmm ntd^t bic

lüfterne Slpotfyeofe ber elenbeften Seibenfd>aften auffudjjte (wie

©ötfje bei Ooib unb ^roperg), fonbern baS roa^r^aft ©rofce,

1 ©djiller=@ötlje 39rieftoed)fel. 1.88. 2ln 20. oon £umbolbt
fajrieb ©ötlje: „$aben 6ie bie monfttofe JBorrebe ©tolbergS gu

feinen platonifd&en ©efpradjen gefeljen? (B ift rett)t fdjabe, bajj er

!ein *ßfaff geworben ift, benn fo eine ©emütljSart geljört bagu, oljne

©djam unb ©ä)eu, bor ber gangen gebilbeten SDßcIt ein ©tücfäjen

Oblate atd ©ott gu eleoiren unb eine offenbare ^erftflage, wie

3. SB. Sfon ift, als ein fanonifdfje« 99ud) gur SJereljrung bargufteffen."

— JBratranef, @ötlje«fcutnbolbt Srieftoed&fel. 6. 9.

2 6ä)iDer»©öt^e 39riefwe<$fel. I. 91. 3 Gbbf. ©. 93.
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210 ©tolberga Sluffaffung bcr 2Uten.

©utc unb Schöne, unb ba§ er gemä§ ber alten d^riftttd^en lieber?

lieferung biefeS ©rofjc, ©ute unb Schöne nicht ben 2ftenfd)en,

fonbern bem Urheber beS Üttenfchen , ©Ott , jufdjrieb, unb eS als

eine SRorgenröttje betrachtete, tnelaje ber n>at)ren Sonne ber ©eifter,

bem menfehgeroorbenen SÖorte, ooranging.

„©öttlicheS ©efRiecht beS üRenfchen," fo förieb Stolberg;

„beffen SBerfall aus urfprüngltdjer Stürbe; 93erfefeung in einen

Stanb ber Prüfung; ©efaljr oon Seiten ber Sinnlichfeit unb

beS StoljeS; Ohnmacht, fid^ ju erheben ftu feiner ©efHmmung,

welche beftef>ct im Slnfdjauen beS ©örtlichen, in ber Siebe $u ©ott,

unb in roachfenber SBeräfmlichung mit ®ott ; 9cothn>enbigfeit unb

Äraft göttlicher §ilfe unb beS ©ebetS, auf meines er bei'm

Xenophon felbjt einen S^ifler an ©otteS S3orfet)ung oenoeifet,

als auf baS fraftigjte (SrfahrungSmittel , um ©otteS im §erjen

inne^uioerben, jur Uebergeugung gu gelangen : baS ftnb bie ^aupt-

lehren fofratifc^cr SöeiSheit, Sehren welche burch unfere ^etltdcn

Schriften göttliches $lnfec)en für unS erlangen , wiewohl fle

manchem getauften Reiben £horfjeit, 3lergemi§ manchem ge;

tauften Sßfumfäer, manchem getauften Sabbucäer auf bem &hrs

ftuhl Slergernifj unb St^or^cit finb ....

w$>afj aber biefe (Srfenntni§ beS SofrateS, fammt bem SBiflen

unb ber Äraft, ihr getreu gu fein bis in ben £ob, bog, fage id),

bie ganje Sebent unb £obe3weiSheit btefeS 2ttanneS eine gute

©obe mar, baran wirb wohl niemanb zweifeln, bem baS ©ute

am §erjen liegt, unb welcher höhere ©ebürfniffe rennet, als Ste

friebigung eines eitlen 93orwifceS ober folcher SBegierbcn, bie unfere

Statur hienieben mit ben X^ieren gemein ^ai.
u 1

$)aS mar e§, was bie beiben dichter ärgerte. 9lnftatt eine

SQMberlegung gu oerfudjen, <w roelcher fte nicht einmal bie nötige

(Srubttion befajjen (benn oon Sßlato unb beffen Sluffaffung

im chriftlichen Sllterthum oerftanb ©öthe ebenfo wenig als

1 ©efammelte SQÖerfe ber »ruber ehriftian unb ftriebrich ßeo-

polb ©rafen au ©tolbetg. Hamburg 1824. XVH. @. XII—XIV
(»orrebe ju ben ,3lu8etlefenen ©efpraä>n be8 ^laton").
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ttntoürbige Volenti! gegen ©tofterg. 211

(Sd&iffer) 1
, fonben fie eS roo^lfcilcr , nadj Sudan« 2lrt auf ben

läftigen ©egner tyreS ©öfcentlwmS ein paar Söifce $u reißen:

„3ur ßrbauung anb&d&tiger ©eelen l)at gebend) ©tolberg,

©taf unb <Poet unb ßfjrift, biefe .©efpräa)e berbeutfäjt."

„9118 bu bte grieä)tfä)en ©ötter geWmäljt, ba toarf bid) Hpotto

Jöon betn «parnajfe: bafür geljft bu in'3 #immelretä) ein."

„$f)riftliä)er fcerfuleS! 2>u erfttrfteft fo gerne bie liefen;

«ber bie $eibnifd)e SSrut ftet)t, fcerfuliSfu«! noä) feft/

«

liefen! $)afür gelten fidj bte beiben Xenienfdjmiebe in

allem (Srnfte. (Sö ift aber nidjt eben gigantifc^ su fe^n, roie

biefe ©eifteSriefcn fafl acr)t 9ttonate lang brürfen, feanbiren,

feilen, wallen, überlegen, Inn* unb Ijerföreiben , um enblid) eine

©ammlung Don 414 $)tftidjeit jufammenjubringen. @3 brauste

nia^t einmal jeber oon ilmen täglidj einen Söifc $u machen.

<Sigentli<$ wollten fie bie 3al>l auf 600, bann auf 1000 bringen;

aber ber Söifc unb ber §umor reidjten nidu" au§. Sftod) weniger

gigantifdj ift bie fleinlidje, leibenfdjaftlidje <5itelfeit, bie babei

eine Hauptrolle fpielte. 9113 ber 3D?ujifcr Soljann griebriefy

Sfteidjarbt, Jtapellmeifter in ©erlin, ber früher als (£omponift

mit ©ötfje auf bejtem guf?e geftanben unb ifnn bie roiüfommenjten

1 3n einem Keinen Auffafo : „$lato als 2ttitgenoffe einer ajrift«

liajen Offenbarung", ben ©ötfje erft 1826, lange naa) ©tolbergs

£ob, Deröffentlidjte, befp5ttelt er erft farfaftifd) j e b e n Offenbarungö»

glauben als bic Meinung foldjer, „bie um tljreS lieben 3td)8, iljrer

Airdje unb ©djule mitten ^pridtlegien, Ausnahmen unb SBunber für

ganj natürltä) galten," unb gönnt fid) bann ben moljlfeilen ©pafj,

bie nur im Allgemeinen auf ^lato'3 $octrin beauglidje 33or«

rebe auf ben Dialog $on $u bejteljen, auf ben fie objectio aller*

bingS nidjt paßt, unb fo Stolberg traffer Sgnorana ju öerbäd)tigen,

bie pljilofoptjifäjen ttnfdjauungen $lato'$ aber, auf toeldje bie SBor»

rebe $u bejie^en ift, mit bornefmtem Sftafenrümpfen tobtjufdjtoeigen.

©ötlje'8 SBerfe [#empel]. XXIX. 486.

2 ©. S9oa8, ©ä)iller unb ©ötfje im Xenienfampf. ©tuttg. 1851.

I. 90. 91. ©aupe, Xenien. ©. 121. 122 (9fr. 116. 117. 118 unb

ferner 9fr. 15—17. 26. 52. 279).
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212 üHißhanblung alter Orreunbe.

$)ienfte ermiefen c)attc *, e3 roagte, eine gerechte, aberboch etroa3

freimütige SRecenfton ber „§oren" in ber 3cttfdr)rtft „$eutfch*

lanb" 2 $u veröffentlichen, mar fofort alle greunbfd&aft oergeffen
s

.

„§at er ftet) emaneipirt," fdt)rieb @ötr)c (30. Sanuar), „fo

l'oft er bagegen mit ^arneoalsdtyp&jDrageen auf feinen Süffers

roef begrüßt werben, baß man tl)n für einen ^errüefenmadjer

galten fotf. $öir fennen biefen fallen greunb fdjon lange,

unb ^aben ihm bloß feine allgemeinen Unarten nachgefeljen,

roeil er feinen befonbern Tribut regelmäßig abtrug; fobatb er

aber 3ttiene macht, biefen $u oerfagen, fo wollen mir ihm gleich

einen 53affa oon brei brennenben SiuhSfchmän^en jufRiefen, ©in

2)ufcenb SDifticf)cn ftnb ihm fct)on gemibmet, welche fünftigen

attittrooch, gibt e§ ©Ott, anlangen werben."

1 ©r hotte $uerft in ber äöeimarer %nt ßieber oon ©öthe com«

ponirt (barunter baä 2Jttgnoii*8ieb) , bann „©laubtne oon 93ttla

33eüV , „©rtoin unb ©Imire", „$erö unb 23ätelU" mit SttuftI Oer*

fchen; er follte bie Oper fefcen, auö beren $lan ber „©roßfophta"

herüorging; er traf mit ©ötlje noch in Staubig jufammen, unb

biefer hatte bie gelcifteten 5)icnfte btö baljin mit größter 3ubor»

fommenheit unb 33crtraulidjfeit erhriebert. S. S t r e h l f e ,
©ötfje'8

»riefe. II. 72—77.
* 93raun, Schiffer. II. 177—185. 9tetcharbt griff befonberS ben

Söiberfpruch stoifchen bem ^rofpect an, Welcher „über Ärieg, poli»

tifche SÖteinungen unb Staatäfrtti! ftrengeS StittfchWetgen" Oer*

fprochen hatte, unb ©öthe'S „Unterhaltungen beutfeher 2luSgeWan=

berter
-

, worin ©öthe ben artftofratifchen ßiberaliömuS auf Äoften

ber $>emofratie fo Warm anempfahl. „3ft baS ehrlich?" fragte

er, „h^ißt ba3 nicht Oielmehr bie wichtigen ©egenftanbe mit bicta»

torifchem Uebermuth aburtheilen, unb baS etnfeitige Urtheil mit

hämifcher ßunft bem Schwachen unb Äurjfichtigen annehmlich, burch

imponirenbe tarnen ehrWürbig machen ju motten?"

* 5ht<h feinen großherjigen äöoljlthater 3en8 Saggefen ließ

Schiller in einem ©pigramm (9lr. 249) oerhöhnen, roeil er gewagt

hatte, in einem Spottgebiajt ben woljloerbtenten „oenetianifchen

9tachttopf über ©öthe'S „oenetianifche ©pigramme" auszuleeren.

©. SBoaS, Xenienfampf. I. 136.
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ßlaffifdje ©robfjeiten. 213

$)abei ©erftegte £umor unb SBifc, ©robljeit mufjte beibeS

erfefcen

:

„OefterS naljmft bu ba3 3Haul fdjon fo Doli unb fonnteft niäjt toirfen

;

9luä) jefet toirfft bu nid)t8, nimm nur ba§ 9Kaul nidjt fo ootf."

„3)eine Kollegen toerfäjreift unb plünberft bu! 2)iä) 3U berfäjreien

3ft niä)t nötfjtg unb nia)t3 ift auä) ju plünbern an bir."

„fceudjler, ferne oon mir! JBefonberä bu toibrtger #eud)ler,

2)er bu mit ©robljeit glaubft Salföfjeit ju beefen unb ßift." 1

SDaä ift benn bo$ weiter nichts , als fjolperig feanbirte

Schimpferei.

©an$ in bemfelben <5til würben bie anberen ©djriftfteller

unb Sournale tractirt, welche fidj unterftanben Ratten, bie

„§orcn" etwas freimütig ju befpred)en unb ben §umbug aufs

jubeefen, welchen bie beiben Briefen bamit getrieben Ratten. ©0
3. 39. erhielten bie „Hnnalen ber ^^itofop^ie" in §alle folgern

beö ©tragenfornpliment

:

02öodf)e für Sßod)e jteljt ber Jöettelfarren burd) £)eutfdjlanb,

$en auf fdjmufctgem S3ocf, 3acob, ber Äutfdjer, regiert." 2

Unmutlj unb f^lecr)t ©erhaltener 9lerger, wie fie trofc ber

fünftliä;en ©ruppirung ber 414 2ttonobiftid)en nadj Furien Snter-

DaHen baä heitere SOBi^fcucrrocrf burd)blifcen, waren feine frören
üttufen. ©Ritter fonnte e3 nicht laffen, fi$ über ^itofop^en

luftig $u machen, bte er faum gclefen unb ftubirt l)attc , unb

©ötlje fonnte eä nicht laffen, feine oon ben Fachmännern auriiefs

gemiefene 8avbentl)corte au Newton flu rächen, ben er wegen man;

gelnber matfyematifdjer Äenntniffe nicht einmal ftubtren fonnte:

„SBeld) erljab'ner ©ebanfe! Uns Ier>rt ber unfterblidje SOleifter,

JUinftlidj ju feilen ben Strahl, ben Wir nur einfad) gefannt."

„ßiegt ber 3rrthum nur erft, wie ein ©runbftein, unten im S9oben,

Smmer baut man barauf, nimmermehr fömmt er an Sag."

1 <&. SBoaS, Xenientampf. I. 129 ff. ©aupe, Genien. ©. 151.

(9ir. 223. 227. 229; Dgl. baau 50. 80. 145—147. 208—217.

219—229. 236. 251).
1 6. 39 oa8, Xenienfampf. I. 138. 6aupe, Xenien. ©. 158

(Dir. 253; Ogl. baju 9tr. 54—62. 70. 253. 296. 297).
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214 Xenien gegen 9letoton. traurige Störung.

.fcunberrmal toerb' td>'* eud) fagen unb taufenbmal: Srrtljum tft

Shcrtljum!

Ob ifm bet gröfete <Dlann, ob i$n bei fleinfte beging."

,*Retoton Ijat fid) geirrt? 3a boppett unb breifad)! Unb tote benn?

Sange fteljt e8 gebrutft, aber e8 liegt eä fein 3ttenfdV 1

(Sin liiert weniger läd)erltd[je3 2)enhnal feiner geologifdjen

«Bereit fcfcte fid^ ©ötlje in brei $>ifiic$en über ben SBulfaniämuS.

„Hrme bafaltifdje ©aulen! $l)r folttet bem gfeuer gehören,

Unb bod) fa$ eud) fein *Dtenfd) je aus bem Qfeuer erfteJj'n." 1

üttan wirb faft unwiflfürlidj ju ber Antwort gebrängt:

„ßeiber aud) md)t au§ bem SGßaffer ! 9tud) btefeS Ijat feiner gefefjen.

Unb ba baS SBaffer bu ftteftft, ftammen fie tooljl aus bem SDßein."

£>ie 2lbfid)t, auf Soften ber ganzen Söelt ftdj luftig $u

machen, foffte inbe§ bei Stiller auf bie betrübenbfte Seife burefc

freugt werben, ©eine jüngjte CSd^iticftcr Sonette würbe im 2ßär$

ron einem epibemiföen gieber in ber ©lütlje tr)rcr 3a§re batyim

gerafft, ©eine jweite ©djweflcr würbe ebenfalls oon ber 91m

fteefung erfaßt unb fdjwanfte jwifc^eu &ben unb £ob, wäfjrenb

ber 3kter r»on ber ©idjt auf's Äranfenlager Ijingeftretft würbe.

„S)er Jammer war unauäfprecfylicf)."
3

$)ie üttutter fknb ganj

nereinfamt unb Derlaffen: <3d)iHer fonnte fie nur mit ©elb

unterftüfcen. $>ie ©ötter ©riecf)enlanb3 erwiefen ftdj ba in ir)rcr

gangen 0§nmaä)t. $5er ©pott oerftummte, ade ^ßoefte oerftegte.

jDer fonft fo ftolge Sftebacteur füllte ftä) bermafeen mebergebeugt,

bafe er nidfjtS mefjr gu ©tanbe braute, ©ötlje lub iljn nadj

SBkimar ein, um ifjn etwas gu gerjtreuen. @r folgte ber ©in?

labung unb blieb faft einen ÜJionat (oom 23. Wlati bis 20. »pril) 4
.

(Sr fonnte ba nicf)t oiel „für feinen eigenen ^erb" arbeiten , ers

Ijolte ftdfc inbeg unter ©ötlje'S aufmerffamer gürforge. $)ie ©es

meinfamfeit beS ÄampfeS fettete bie beiben Serbünbeten enger

aneinanber. ©filier bearbeitete jefet ©ötlje'S <£ginont, ben er

i 9h. 164. 165. 166. 167. « 9tr. 161—163.
» <(JaUe3fe, ©djißerg Seben. II. 383—386.

©öbefe, ©djtHerä 33rieftoed)fel mit Äörner. IL 194 ff.
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^fromme Semen, gin neuer Delinquent. 215

früher fo fdfjneibig fritiftrt fyatte, mit oieler (Sdjonung für'S

Ztyattx. Sieben ben „gottlofen" Kenten füllten bann audjj

„fromme", b. Ij. tyarmlofere gemocht werben, um ben ©efammfc

einbruef gu milbern 1
.

211S im 3uni bte (Sammlung reoibirt werben foHte, (teilte

©ötf>e aisattafeftab auf: ftcf> „Bei aller SBitterfeit nor friminellen

3nfulpationen gu fyüten" *. (5<f>iller ging nod> weiter: „3$ bin

audjj fetyr bafür, bafj wir nichts £riminelle3 berühren unb über?

Ijaupt baä ©ebiet beS froren £umor3 fo wenig als möglich ners

laffen. ©tnb bodj bte Üttufen feine @ä)arfrid&ter ! 9lber fdjenfen

wollen mir ben §erren audj nidjtö."
8

(5ö mürbe wirflicf) nichts geföenft. SBoljl aber mehrte fidj

bie «Schaar ber abguftrafenben Delinquenten wajjrenb beS ©oim

merS um eine tüchtige $er[önlicf>feit. Der nocf> junge Äritifer

Sriebridf) (Stiegel Ijatte eine Sftecenfton über ©djillerS Sttufen*

almanaö) nerfagt, bie nacij ÄörnerS Urteil gute SBemerfungen

enthielt, aber Ijie unb ba in hartem unb anmafjenbem $one\

#erber, bem barin „Langel an finnlid^er <stärfe, oft an Sebent

warme" oorgeworfen mar, rourbe burdj biefelbe auf'3 Xieffte er=

bittert unb für immer bem 93erfaffer entfrembet. Slber audj}

©Ritter mar nid&t gefdfjont, fonbern mit ©öitye in eine empfind

lidje parallele gebraut:

„©djißer unb ©btfye neben einanber gu (teilen, fann eben fo

leljrreidfj wie unterljaltenb werben, wenn man nidjt blo§ nad£>

5lntitljefen Ijafdjr, fonbern nur gur beftimmteren 2Öürbigung eine§

grofjen SföanneS audf) in bie anbete <5d)aaU ber üöage ein mächtiges

©ewidfjt legt. (53 wäre unbillig, jenen mit btefem, ber faft nicfyt

umljin fann, auef) baä geringfte in feiner 5lrt rein gu oollenben,

ber mit bewunbernSwürbiger ©elbjtbeljerrföung , felbft auf bie

1 @bbf. n. 203.

* 6ä)iaer«@ötf)e a3rieftoed)fel. I. 121. 3 $&bf. L 122.

©öbefe, ©Ritter« JBrieftoed&fel mit Börner, n. 208. 209. —
2>te töecenfion erfäjien in ber 3ettfd)rift ^eutfäjlanb" 1796.

2. »b. 6. Stücf. ©. 34S -3G0.
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2ir, ftriebrid) Stiegel über &$iUtv unb ©ötfje.

©ejafyr unintereffant unb trioial $u femt, feinem einmal be^

ftimmten j&mdt treu bleibt, al§ 5) i ety t e r gu nergleid^en. ©djjillerS

^oefte übertrifft nid)t feiten an ptyilofop§ifcf)em ©ehalte feljr tydp

qcfc§ö(jtc n>iffenfd)aftlid)e 2Berfe, unb in feinen l)iftorifd)en unb

pljilofopfjifdjen 93erfud^en benmubert man nicfyt allein ben ©djjnnmg

beS $idjter§, bie Söenbungen be$ geübten SRebnerö, fonbern and)

ben edjarffinn beö tiefen $)enfer3, bie tfraft unb 2öürbe beö

9ttenfcf)en. $)ie einmal jerrüttete ®efunbf)eit ber @inbilbung§s

traft ift unheilbar, aber im gangen Umfange feines 2öefen§ fann

@(f)ifler nur fteigen, unb ift jtdjer oor ber gladjljeit, in bie audj

ber größte $ünftler, ber nur ba§ tfr, auf frembem ©ebiete, in

5lugenblicfen forgenlofer 9lbfpannung, ober mutfmnfliger SBernad);

läfftgung, in ber .SroiftJjcngeit oon jugenblicfyer 93Iütl)c gu mänm
lieber Sfteife, ober im §erbfte feines geiftigen &ben§ oerfinfen

fann." 1

$)ie $itte mar $u fd)arf. „SDie einmal gerrüttete ©efunbljeit

ber (Jinbilbungöfraft" ! — unb biefc nodj' „unheilbar"! 35er

SHccenfent erfcrjraf felber über feine Söemerfung, als er im 3uli

oon Bresben abging, um ftd) in 3ena niebergulaffen. Umfonft

lieg er filier burd) Börner bitten, ba§ er einige ©teilen nidfjt

„mifjoerftel^en" möge. Umfonft oerftdjerte Börner biefem: „3)u

fannft feinen toärmeren SBereljrer Ijaben als üjn, unb n>o er au§

einem anberen £on gu fprecfjen fdfjeint, fo ift'S blo§ Sftecenfentcm

fofrüm, ober baä 33ebürfni§, feineu SRidjterberuf burdfj jtrenge

Sorberungen gu beglaubigen."

©djiller füllte [\d) ernftltdfj gefränft, unb §erber narrte feinen

Unmutf) 2
. Sriebricf) ©djlegel roarb nun nidjjt blofj auf ba§

©ünbenregiiier ber Genien gefegt, fonbern 311m abfd^reefenben

SBcifpiel für alle jungen, Dorlauten Äritifer fo fd&arf bebaut, nrie

1 3. gOß. »raun, ©d)itfer unb ©ötfje im Urteile ifjrer 3eit-

genoffen. 1882. 6ö)iller. n. 195. 196.

» »rief bom 25. Stuguft 1796
;
guerft öeröffentli($t Oon Sq ü f f e r,

(Erinnerungen an 6ä)iUer (eingelabbrucf aus ber 2)eutfdj. föetme).

»reölau 1885. 6. 1. 2.
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Semen gegen $riebridj ©djlegel. 217

nur wenige anbere ©ünber, ben SRufifer 3Retc^arbt abgeredjnet.

Saft sivei £ufcenb $)iftidjen jerpflütften ben SBermeffenen , nnb

audj (eines 23ruber§, mit bem ©effilier fonft auf freunblidjem

gufje ftanb, warb nidjt gefront. $n „brei föritifproben" würben

junadjjt bie Söemerfungen gegeißelt, bie griebrid) ©djlegel über

©filier, Berber unb ©ötlje gemalt, bann fiel <3d)lag um ©cfylag

auf feine eigene „©riedjfyett", fein „@tubium ber ©riechen" unb

„ba«> l)ifcige gieber ber ©racomanie", feine (Erflörungen über

„a^arafteriftifay" £unft, „griecf)ifd)e unb mobeme £ragöbie", bie

„fyödjfte Harmonie" unb feine unglüdfli^e 9luffaffung be§ „§amlet".

$a$u ba3 allgemeine ®enfyeid)en für bie beiben SBrüber:

„2öa8 fie geftem gelernt, baS wollen fte l>eute fdjon lehren;

2td) ! ttmä ^aben bie #errn bod) für ein rur^eS ©ebärm !" 1

$)a bo§ £aufenb inbefe ntcr)t ootl werben wollte, gingen bie

beiben ^idjter von bem ^ßlane ab, bie „Genien" al§ befonbere

©d)rift Ijerauöjugeben , fd)ieben bie ernfteren Genien unter ter;

fdjiebenen Titeln: „Tabulae votivae", „fielen" unb „(Sincr",

,,(£t3balm" u. f. w. oon ben boshaften auö unb festen lefctcre,

414 an ber >$a% an ben ©djlufj bc$ SDlufenalmanadjä für 1797.

$!er S)rucf begann (£nbe 5luguft unb mürbe gegen (£nbe (Scp:

tember collenbet.

$ie reid)lid)ften unb fd)ärffrcn Epigramme erhielten: g.

ffieidjarbt, 9ttufifer in SBerlin; (S. %. Sttanfo, ©omnafialleljrer

in Breslau; 3. ©. $nf, SBud^anbler in Seipjig; 4r)r. ftr.

Nicolai, Siterat in Berlin ; £. £>. 3>acob, ^profeffor in §aUe, bie

eS fammtltd) gewagt Ijatten, über bie £orcn gu fagen ober fagen

flu laffen, ma§ fie bauten; ©raf griebrid) Seopolb ju ©tolbcrg,

ber fid) unterftanben l)atte, bem mobernen £>eibentljum mit einer

cmfteren 2luffaffuug ber alten (Slaffifer entgegenzutreten; bie

©ebrüber griebr. unb 51. $i>ilfj. o. ©d)legel, weldje eö fiet) f)crau&

nahmen, gerabe fo fed unb ungenirt flu fdjreiben unb ju fritifiren,

wie ©ötlje unb (Sduller, al§ fie nod) jung waren; Itoater, ben

©ötl)e einft als JperjenSfreunb bcfyanbelt f)atte unb jefct feiner

1 ©aupe, Xenien. 6. 177—180. 183. 197. — 58 oaS I. 172 ff.

Öaiintflartner, «ötfte. u. 2. Wufl. 10
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218 fcauptgnipben bcr Xenien.

ernften ^Helirjtofitat roegen nidjft meljr leiben mochte ; ber 3ugenb;

fc^riftftc ffer 3« % @ampe, ber ftdj ebenfalls oermeffen b,atte,

©ötljc fritifiren motten; ber nu3ge$eidmete ^fn'lologe SBolf,

roeldjer einen Sluffafc §crberö in ben §oren angegriffen Ijatte

unb mit feinem reiben grünbli<f>en Söiffen bie Ijomerifclje 9lutos

rität ber beiben leitenben ©enieS bebroljte.

(StroaS glimpfliaVr, aber mit oornefjmer &id)tfertigfeit finb

bie föepräfentanten bcr neuen ^f>ilofopl)ie bef>aubelt unb bie

9faturforfdjer, meldte ©ötfjc'S (Jntbecfungen im SBege ftanben.

£unbert anbere literarifdje tarnen, oon benen jeber einen ober

ätoei SBi^e mit auf ben 2Beg befommt, fmb fo ju einem apfym;

ftifdf>en tfiteraturbilbe gruppirt, baß nur tyre <5djmäd()e, nidjt iljr

SBerbicnft fyeroortritt. «Selbft Seffing, Berber unb ÜBielanb oers

fd}totmmen in ber blaffen ÜJitldjfhaße, au§ ber fi$ als fd^immerm

be3 $)oppelgefttrn nur ©ötfye unb €>d»Her Ijeroorljeben. Sic

allein oerftefjen Horner unb ©Ijafefpeare , fie allein fyaben feine

3df)toädf)cn
, fie allein Ijaben ntdjtö oon 2fttrtelmä§igfeit an fi(§,

— gegen fie ift ganj £cutfd)lanb eine (Schaar oon armen Söettel*

jungen.

3luä ber urfpvünglid) beabfid>tigten fc^er^aften ©afenjagb

unb bem lmmoriftifd)cn 9Iutobafe gemattete ftdj fo unoermerft

ein ©toatäftreidj oon roetttragenbfter Söebeutung: bie feierliche

(*rflänmg eine§ literarifdjjen $uumoivat3, gegen roeldjeS feine

anbere 9)tad)t meljr aufkommen follte. &la§ ben beiben Sutern
babei im 2öege ftanb, mar burdfjauö ntc^t bie Sttittelmafeigfeit

ber übrigen 2>icf)tcr unb Sdjriftfteflci- (biefe märe burtb, iljre

Stiftungen ja oon felbft an
1

« Vid&t getreten), fonbern e§ maren

befttmmte 9tid)tungen, meldje ifyre eigenen (Erfolge unb 9lnfuf)tcn

unb bamit audfj il)re §crrfd)aft $u gefSerben fdjienen. (53 mar

oorab bie erflärt djriftlidje Düttling in ber Literatur (Dolberg,

Saoater, Älopfiocf unb beffen ©dfmle), meldte ©ott unb Religion

l)od) ü6er Äunft unb Literatur feilten unb bef$alb ba§ beutfd);

gried)ifd>e Äunjlfjeibentljum nid)t anerfennen wollten. (£3 mar

bann bie reoolutionarsiafobinifaje 9iid)tung (govfter, §uber, 9ici;

djarbt u. f. ro.), roeld)e erft auf politifd)em ftclbc 9Sanbel ferjaffen



$te Xenien al8 literarifojer StaatSftreia)

wollten unb burd) iljr politifdjsbemagogi)d)e3 treiben bic $)io8;

furen in ifjrer olompifdjen $>id)terrulje gu frören brofjten. <5§

war bie alte <5d)ule ber $uffIfirungäperiobe , an beren (Spifee

einft Seffuifl nnb üJlenbelSfofjn ftanben, bic in Nicolai gwar gur

nüdjternjten SRüct)ternl)eit rjerabgefunfen war, aber nod) immer

greunbe unb 9lnljänger gafylte unb eä ftdj nierjt nehmen lieg,

©öuje unb ©djitter gu fritifiren. war bann bie junge, eben

erft auftaudjenbe ©dmle ber SRomantifer, bie beiben trüber

©Riegel an ber ©pu)e, meldte ÜHiene machte, über £omer unb

©fjafefpeare, ftunft unb Literatur ebenfo felbftänbig gu verfugen,

n>ie ©ötfye unb ®d)uler oljne Sftütfftdjt auf ifyre Vorgänger bar;

über oerfügt Ratten. n>ar enblid) bie profefftoneUe 5?ad^gete^rs

famfeit in ber ^Ijilofopljic, ^ßln'lologie unb SRatuvwiffenfdjaft, fo;

weit fie etwa bie Literatur ftreifte unb in biejelbe Ijineingurebcn

fidj oermaß. £>a aUe biefe Stiftungen mer)r ober weniger ents

gcgengefefcte %klt oerfofgten unb unter fidj im Streite lagen, fo

war ein gleiä)zeitiger Angriff auf aUe weit oerfpreä)enber , als

ein Eingriff auf einzelne. (Sine ©egenoerfdjmörung war nicfyt gu

befürchten. ©in allgemeiner ®turm mufete Ueberrafdjung unb

8dnecfen oerbreiten.

©ofort würben bic $uumoirn atlcvbingS tud)t anerfannt.

2)ie nadrfte Sirfung glid) cljer bem ©riff in ein Söefpenneft

ober einer £reibjagb, als einem triumpfye. ©ang £>eutfd)lanb

wimmelte oon ©egenrenien. Ter ^rebiger Daniel 3enifd) in

©erlin liefe „bie r)od)abeligen unb ljocf>berüdjtigten Xenien" „©piefc

rutljen" laufen; unb 9ttanfo richteten „©egengefdjenfe an

bie ©ubclfödje gu 3ena unb 2i>eimar"; 3ttagifter SBoigt Ijing

bem 3ttufenalmanad) oon 1797 „93erlo<fen" an, Nicolai oerfal)

ifjn mit einem fatirifdjen „2Inljang"; ©leim fucfyte „Alraft unb

©djnclte beä alten ^eleuS" gu bewähren; ©ottlob Siat^anael

ftifdjer in §alberftabt bradjte „^arobten, ein töörbdjen ooll

^tacfyclrofen" f)eibei; gürdjtegott gulba in £>aßc „Xrogalien gur

Sßerbauung ber Xenien"; ber alte SDieifter Urian ((Slaubiuö)

,,9tadn*icr)t oon ber neueften SlufHäruug nebft anbern Äleinig;

feiten" ; 51. 8r. (Srang fd)ricb eine „Odjfiabe , ober freunbfet)oft*

10*



220 $er Xenienfturm.

Udje Unterhaltungen ber £>erren <2>dutter unb ©ötlje mit einigen

Ujrer @oü*egen". ^aju erfd)ienen „$)ornenfHicfe , nebfl einem

memento mori für bie SBcrfaffer ber Semen"; ein „3Jcücfem

atmanad) für ba§ %af)x 1797. geben, Saaten, Meinungen,

<5d)icffale unb le^teS (5nbe ber Xenien" ; „ein HeineS 2Äc{jpräfent

an bie £eniopl>oren" ; ein „WeafuS" ober „gragmente ou8 ben

©eridjtSacten ber £>ölle über bie Jenien" ; „ein paar (Ijerb ironifdje)

SGBorte jur ^renrettung unferer beutfcfyen SKartiale" 1 unb nod>

anbere fatirifdn? ^rroiberungen.

©robljeit warb babei reidjlid) mit ©robljeit, (Spott mit 8pott,

Anmaßung mit Wn, SBeleibigung mit Öeleibigung , aber audj

oielfatf) ÜBMfc mit ebenfo gutem unb nodj beigenberem unb treffen;

berem Söifc heimgezahlt. Söerühmt in öden beutfd)en £anben

ift ein $)iftidf)on, baS bie nicht immer glatte gorm ber Genien

oerfpottet

:

V U •— U U — W U — •

—

„3n SQßeimar unb in $ena mad)t man £e$ameter, roie ber,

— u u — {J \J — — \j u — u u —
9lber bie Pentameter finb bod) nod) ejcellenter.

$)er „3)cucfenolinanach" griff unter bem Sitel „©röfete £üge"

©ötlje'S Gnjarlataneric recht eigentlich in'§ innerfte 9Jiarf:

„3n Sotanif unb Dptif, im fameraliftifdjen gad)e

Unb in ber Sora ©efang bin id) ber gröfeefte Sflann!"

3lucr) feine „Weueftc garbentheorie" erhielt bie richtige 33cs

(curfjtung

:

,2Benn baS £>untte nid)t wäre, fo faf>en baS fcetfe mir nimmer,

©o wirb aus Sag unb aus Wad)t hnrflid) ber anbere £ag."

9iid)t lieblich, aber treffenb roarb feine Stellung afö SDtinifter

herangezogen

:

,,9Mn, baS ift bod) ju arg ! $a läuft aud) felbft nod; ber SJteifter

S3on ben ^Brettern, unb ad)! pettfd)t als 3Hinifter ben ©taat."

„9lrt läfjt niemals oon 9Irt ! @S pcitfdjt SBaja^o bie Seilt', es

$ettfd)t ber 2>id)ter ben $erS, unb ber 90tinifter baS Sanb."

1 »gl. ©öbefe, ©runbrifc. II. 892. 6. JBoaS, ©ötr>e unb

©d)ifler im Xenienfamfcf. 1851. II. 1-230. ©aupe ©. 247 ff.
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£)a ©ötlje ntcf>t nur perfönlidf), fonbern audj perfönlidj grob

geworben mar, tonnte er fidj nidfjt bettagen, wenn aud) feine

häuslichen ißerhältniffe $ur (Sprache tarnen, bie %dbt\ oon ^^Qetou

in fehr roifciger unb fomifcher SBkifc auf feinen (Solm 2luguft

angeroanbt würbe unb „3ttam[ell" 33ulpiuö ihren Pafe unter

ben fatirifchen (Sternbilberu erhielt:

Jungfrau.
„Jungfrau hmr id) borbem, jefct bin ich eine 9)1 — e

;

2)oa) bic gütige 2öelt nennt mich nod) immer «Dtamfetf."

C&rlftiane Sutyiit*.

%m fünften unb beften faßte ein 2)iftid)on „ütecenfton

ber Genien" bie febroache (Seite ber ganzen Seiftung ftufammen:

„Slaffifdje @vobI)eit! antife fjtecbheü! Prügelei fehlt nur,

ßoftlid)e£ £ecfertnahl! Wenn mau bie SUten nur fennt."

33ci allem 2öitj, ©eift unb §umor, welche in ber epigranu

matifd>en (Sammlung ber jroei $)id)ter $u Sage trat, mar e§,

nach ihren ^uäeinanberfefcungcn über „aftfjctifche ßr^ietjung",

„griechische TObung" unb „fchöne Seelen", bodf) f>ödt>ft fomtfeh,

baß fie in fo manchem SDiftidwn in bic grobförnige Spraye ber

©enie$ett ^urücffielen
!
. ($3 ift auch ein 3rrtfmm, roenn man

1 3)eu Uebermutf), melier bem flanken Unternehmen ju ©runbe

lag, empfanben fotoohl £erber als SSMelanb, beibe in ihrer SOßeife;

jener mit bitterem, traurigem flttißfaßen, biefer mit jener Immo 8

riftifd)en ©emüt^lidjfeit , bie fld^ aud) in baö Sflißliebige au

finben fceiß. w^d) habe fein Ztyil mit ihnen," erflärte fcerber

feinem greunbe ©eorg Mütter, unb feine Sfrau fdjrieb oon ben

2>io8!uren: „O, fie fxnb im JBeftfe ber aHeinaigen Äunft unb

genießen baS fRöudjertoer! ihrer Anbeter in fo ootlem 2ttaaß, baß

auch bie gatteften Pfeile fie nid)* berühren. . . . 2öir haben unö

^ter in unfer IjinterfteS aötnfeldjen toerfrob^en. Humanität unb

(Sljriftentljum finb hier <£ontrebanbe unb OerladjenStoertbe S5or=

urtheile.
-

Söielanb bagegen fd&rieb in feinem „Sflerfur": „©cfjon

allein bie bornehme, ariftofratifd^e , ober toielmehr buumoiralifd)e

Sffliene, bie fie ftdj geben, inbem fie mit einer ßeidjtfertigfeü unb

einem Uebermutb, toobon fdjmerlith ein Jöetfpiel in irgenb einer
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222 @ieg bea ftuumoiratö.

glaubt, alles Xalent überhaupt (et im Xenienfampfe nur auf ber

^citc Schillers unb @öt^c*S gewefen. S)a§ ift nicht richtig.

!£ie angeführten ©egemXenien unb mele anbere beweifen e$.

Dieben unbebeutenben ,
mittelmäßigen beuten, welche fich burd)

(Schimpfen noch ba$u biScrebitirten , waren unter ben Eltges

grifjenen ferjr hochbegabte, geiftootle 3Jcanuer. $toch ber bes

bcutenbfte unter ihnen, griebrid) &opolb ju <3tolberg, mar $u

ernft unb fytli eä unter feiner SBürbe, fich an einer folgen lite=

rarifchen Lauferei 311 betheiligen, griebrid) unb Sluguft SBtHjelm

Schlegel, bie tüdjtigften ber jüngeren Gräfte, liegen beu geroitter.-

artigen Aufruhr oorübergeljen, um fi<h — wenigftenö geit^

weilig — an bie £enienbid)ter an3iiffließen. Unter ben Uebrigcn

war Feine (Einheit. 3eber hämmerte ©egciuXeuien für fleh, meift

in aller (£ile, oo» ber Seibenfdjaft be§ s
2lugenblicf3 ber)errfd)t.

$Me fcf)ärfften Pfeile prallten an bem €>titlfa)wcigen ab, ba3

bie beiben $)io3furen ficr) in fluger ^Berechnung uerfprochen h^ten.

Sftiemanb wußte fidler, welcher von SBeiben biefeS ober jene§

$)tftid)on oerfaßt hatte. 2>a3 (Sntfcbeibenfte aber war, baß fie

feinen Angriff beantwortete», fonbern fidt) fröhlich anberweitiger

^^ättgfeit juwanbten. $a§ machte ben (Jinbrucf eines ooll;

ftänbigen @icgc§.

sJceben unb nach ben Xcnien oeröffentlichte 8<hitter oicle

feiner fünften ®ebid)te, ©ötbe ben lange erwarteten Üiomau

„Wilhelm 3tteifter§ Sehrjahrc''; auf jene folgte ber „SBallem

ftein", auf biefe „^ermann unb Dorothea". SBährenb Äritif

unb ©egens&nien noch intmer au ben Xenien wie an einem

Sedcnbrecher auf unb ab fpielten, h«tte baS ©ctöfe be§ frampfeä

©praaje ejtftirt, über alleö 3rl«if<h herfallen, läßt fich nur Don einem

?Paar poetifcher Titanen präfumiren, bie im ftoljen ©efühle ihrer

höheren Statur unb überwiegenben ßraft, bei einer ftarfen 2)oft8

Verachtung gegen unä anbere üttenfdjlein
, fich in Slucjenblicfen

einer wilben, bacchifdjen ©eiftestrunfenheü 2Wes erlauben, weil fie

nichts refpectiren noch freuen." <5. #a$m, $erber. II. 626. 627.

— S3oa8, Xenienfampf. n. 62. 63.
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bie allgemeine 9lufmerffainfeit faft au3fd)lie§lich auf bie betbeu

^Dichter Bereinigt. $)ie alte ^d^nlc , 2effing unb Nicolai, StoU

Berg unb ^auater, ftlopftocf unb (Slaubiuö, ©leim unb Garnier

waren burd) bie über fic ergangene Spottfrittf für immer in

ba§ ablaufenbe SJafjrlmnbert uirücfgebrängt , ÜlMelanb mit mils

berer Sronie, £erber burd) fdjonenbeö Stillfchweigen bei Seite

gerüeft. ®ötl)e unb Sdjiller traten an bie Spitje ber beutfeheu

Literatur.

©ötlje fclbft unterföftfete fpäter bie 2i>irfuug biefe* Ute;

rarifchen StaatsftrcidjeS.

„3\>are idj oor 30 Sohren fo flug gewefen," flagte er feinem

Hermann 1
„ich würbe gan$ anbere £inge gemadjt h<u>en. 3Bafc

habe id) mit Sd)ifler an ben i>rcn unb SDiufenalmcmacheu nid)t

für Seit oerfdjwenbet ! — 3>d) rann nicht ohne 93erbru& an jene

Unternehmungen jurüefbenfen , wobei bie Söelt un$ mißbrauchte

unb bie für unä felbft gan^ ohne folgen waren."

£a§ ift oljne 3weifel SU Diel gefagt. $ie Xenien rüttelten

fowohl bie beiben $>id)ter felbft alö aud) ihr
s$ublifum auf unb

bereiteten Urnen ben 2öeg ju ihren (Erfolgen, ©ewinnenb unb

Derföfjnenb wireten babei bie gweiljunbcrt „frommen" Xenien mit,

welche an anberen Stellen beS 9llmanadj§ untergebracht waren,

©ötlje lie§ hier neben ben dornen 9tofen blühen, neben bem

Spotte SiebeSgebichte in SBlumenfprache. Schiller aber ftreute

in fuqer Spruchform eine gülle finniger ftunftbetrachtung auö.

Schabe nur, bafe biefe „Äteheit" in bem Sprühe gipfelt:

Reiche Religion ich betenne? ßeine Don allen,

Sie bu mir nennft!" „Unb warum feine?
-

Sluö ^Religion.

1 (Sdfermann, ©efprächc. I. 119.
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3. ttHlljelm iltei|ter0 £et)rjal)re.

1777 -1790.

„La reailite la plus crue a'etale devaut nous

avec »es miseros et aes amertumcs, kos joies

sensuelle« et bruyautes. C'est daus la societe

la plus vulgairo que l'cnthousiastc Wilhelm doit

voyager ii la poursuite de l'art, de la sagesse et

du bunheur. . . . Göthe est en effet lo type su-

premedcselHssesmoyetiues, le bourgeois ideal. . .

.

11 est buurgeois dans l'art coinmo dam* la vie,

iUium la domainc des faits cummu dam* la do-

nuiine des idees." Emile Moiitegut.

wÄMU)clm 27iciftcrd iiciiriafjrc geben im« gang

untere SBelt, ityxt Stobt uttb i>anbfd)aft, it>rc Stänbe

unb bewerbe, Arbeiten unb Serauüaunaeit, Üeibeiu

fdjaflcn unb 3beale, ... ftc waren bie Sibet unb Sfbel

ber nun erroünfd)ten 28eU* unb ficbenJerfahrunfl, . .

.

burd) flc hmrbe ®ötl)e'8 2Beltanfd)auung ber Ökift

uufereS aabrfjunbert*." 21. ©djätt 276. 366.

£>aß ©ötlje bie £oren unb ben 2ttufenalmanacf) nidjt beffer

bebaute, al§ e3 gefajaf), fjatte feinen guten ®runb. (£r tyatte

angefangen, feinen nod; unoollenbeten Vornan „5öilf)e(m ÜWeifterö

Ve^riol)re" bei Unger in Berlin brutfen $u (äffen. <Sd)iffer3

$erfud), im legten 9lugenblicf nod) ben Vornan für bie Spoxtn

51t geroinnen, mifjglücfte, obroofyl eine 9lbanberung beö (£ontracteö

oieUeicf)t noa) mög(id) geroefen roäre. ©ötf)e rooßte offenbar nid)t.

3>fjm (ag baran, tvol^ ber neuen Sreunbfdjaft für fid) allein

aufzutreten; bagegen war iljm @d)itfer jefct ein roittfommener

(£enfor unb SSeratfjer, ba §erber, fein bisheriges oertraulid>e§

Orafet, an bem Vornan ernftlidjcn Mnftofe genommen ^atte,

©ötlje nicf>t nachgeben rooflte unb ba§ fcfjon oft fdnoanfenbe

oHeunbfdjaftöücdjaltmß baran ju fajeitem begann.
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$)ie <5ntfteljung8gefa)idjte be§ SftomanS ift eine lange — eine

ermübenb lange. 5£>te erfreu Anfange tauchen fdjon um 19 3aljre

früher auf, in jener 3«t, wo ©ött)e nod), Dom $)ufel ber ©enie*

pertobe beraufct)t, in ounteftef 5lbn>ecb3lung aroifdjen (Sonfeif unb

£t)eater, (Corona (Schröter unb (£t)arlorte oon (Steht, bem Söcrg;

roerf non 3lmenau unb feinem ©artent)au§ t)in unb t)er fc^roirrte,

tticr)t minber et)rgei$ig atö fterbenSoerliebt — nod) ein 2öertr)er,

aber in eine etroaä fjötjere £eben§fpf)äre , in ba§ (Sajaufpieler?

treiben eines t)er$oglid)en §ofe§ emporgerüeft. 3m nntnbertid)cn

Sßirrroarr ber £agebiidjer jener Seit r)ei§t e§ ben 16. gebruar

1777 : 3« <Secfenboif. (Schrötern, mit it)r geffen. 3" SSMelanb.

33iet gefdnoäljt. 3m ©arten bictivt an 20. atteifter. (£ingc--

fdjlafen"
1
. 3ftit ber (Sdjaufpielcrin Corona (Schröter, bem

„fronen aftifel" , nerfer)rtc er bamalS alle Jage, 28iebert)olt

werben 9tbenbbefud)e bei ifjr ermähnt, mafjrenb e§ jur 9tbroed)&

lung and) Reifet : „$ftad)t§ ^u O" (grau oon (Stein) a
. 9lu3 ben

Siebeöträumereien unb bem ©erebe, womit er fid) feine @er&en&

Königinnen intereffant ^u machen fud)te, ernmdjä ber erftc ^lan

einem biograpt)ifd)en 9coman, in mela^em er bie (Summe

feiner bisberigen Lebenserfahrungen unter bem burdjfidjtigen

<Sd)leicr eines ftngirten ÜftamenS nerr)errlid)en wollte. ,,9tud)

benen ifTä wor)t," l)atte er früher getrieben, „bie it)ren Sumpem

befebaftignngen ober mor)l gar ifjren Seibenfdjaften prächtige Xitel

geben unb fte bem 9Jlen)d)engefd)tecbte als föiefenoperattonen ju

beffen £eil unb 2öoblfar)rt auftreiben.

"

3
ftacb biefem treffe

(idjen 9tecept foflten jefct alle feine (Spielereien, Liebesabenteuer,

X^or^eiten, Beobachtungen unb (Srlebniffe oon bem erften %xanh

furter Puppentheater an bis gu ben Siebet unb £heaterafförrcn

beS SBeimarer £>ofeS $u einer ibealen ©ilbungSgefdjidjte aufge?

pnfjt werben. 9?ur nannte er baS junge ©enie nid)t SBolfgang

* SR o b e r t ß e ü, ©ötbe'S Sagebucb auä ben 3abren 1776—1782.

Seipjig 1876. ©. 102. — »urfbarbt, ©renaboten 1874.

1 Äeil a. a. O. @. 103 ff.

» ©ötbe'3 Söerfe [fcempel]. XIV. 23.

10**
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-

©ötye, fonbcm 2Bilf>elm ütteifter — gab if)m ftott einesi faifer=

Udjen 9ftaü>S einen reiben Kaufmann jum 23ater unb lieg cö

ftott auä bem Slctenftaub einer Slboofatenftube auä jenem eines

(Somptoirö ju ben listen £öf)en beä ©djaufpielerlebenä nnb beö

ariftofvatifct)cn dolce far niente emporfteigen. Diadj einer 5hu

beutung £>crberä fing ber Üioman urfprünglid) nalje bei ber

Söiegc bca gelben an: „SJcan (ernte ben jungen -ölenden von

Ätnbljeit auf fennen, tnteveffivte fid) für if>n aUmafylidj unb

nalmt an ifyn £l)eil , aud) ba er fid) oerirrte."
1

gerbet; fuelt

c3 nämlidj für eine ^erirrung, baß ber junge (Sommiä unter

bic (Sdjaufpieler geriet!;, gür (&5ött>e war baö ber er(te unb

«jtdtjtigftc ©rab ber (S-qieljung , bic ^orftufe ber oollen Öftres

tifdjen unb etf)ifa;en Btlbung, welche bem poettfer) angelegten

Bürgerfinbc erft unter (Gräfinnen unb Baroninnen, lebenäerfa^

reuen 9cou63 unb fjoajariftofratifdjcn greimaurern 3U £fjetl wirb.

2)er erftc fragmentarifdje (Entwurf beS ittomauö ift oerloren.

(Sin I. Ü3ud), bas aber nidjt ber heutigen Rettung entfpridjt,

mürbe Anfangs 1777 begonnen, am 2. Januar 1778 oollenbct.

(Sin II. 33ua) gelangte, trofc aller äftafynungcn ber grau oon

Stein, erft nad; oicr 3>al)ien, i«1 2luguft 1782, jum 9lbfdjluß.

(Sin III. SBud) trat nod) im 9iooember 1782 Ijiusu, ein IV. am
12. Diooember 1783, ein V. im October 1784, ein VI. im 9ta

oember 1785*. $)iefe fed)ä iüüdjer reidjten inljaltltd) fo roeit,

roie Ijeute bie erften oier. $m 3)eccmber 1785 entwarf ©ötfyc

ben $tan ju weiteren fed)3 Büdfoern, bie fpdter wie bie erften

auf oier rebucirt mürben, $m ÜRai 1786 begann er bie gort?

fefcung, meldte jebod) über ber Verausgabe ber „©efammeltcn

Sßkrfe" balb in'3 ©toefen gcrictlj. (Sr oerlor baä Sßerf burd);

au§ nid)t auö ben klugen, fammelte gelegentlid) neue ÜRot^en

unb Söeobadjtungen bafür; aber adjt 3aljre oergingen, bis er

toieber entfd)ieben §>anb anlegte, um e3 511 einem 9lbfd)lu§ 31t

bringen. $)ie erften fe$§ Bücher mürben jefct um ein drittel

* ©bbf. XVII. ö.

2 3af)lreid)e «Kotigen in ben Übriefcn ©ötfje'g an Orrau oon (Stein.
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gefürjt, bcr Anfang ganj neu bearbeitet. 9lm 13. 3um fanbte

er ba§ erfte umgearbeitete 23udj an Berber: „baä nun, umge;

fd)rieben, nodj mandjeä geberftrid)e§ bebarf, nidjt um — gut ju

werben, fonbern nur einmal als eine ^feuboconfeffton mir vom

.£>eraen unb £alfe $u fommen" *.

Berber lebte um biefe 3«i* in «ner 9ltmofp()äve, roeldje gegen

biejenige be3 ütomanö feltfam abftad). @r fyatte eine gange ©amm-
lung von Oben beä Sefuitcu 3afob SBalbe übevfefct

1
, beut felbfi

©ötlje [eine §od)adjtung nid)t verfagen tonnte: „(5r bleibt bei

jebem Sßiebergenuß berfelbe, unb wie bie 9lnana3 erinnert er

einen an ade gutfdmtecfenben grüßte, olme an [einer ;Jnbioi;

bualität ju verlieren."
3 3)en innern @ei|t biefer $oefie faßte

er bei [einer Seidjtfertigfeit freilidj nid)t auf unb beachtete nidjt,

wie §erber8 iöalbe an mein* alä einer ergreifenbeu Stelle baS

mobifdje Sranjofentljum , bie Äünftlerlieberlidjfeit unb frivole

©ittenloftgfeit feines SRomanö oerurtljeilte

:

„tftebe beutfd), o bu $eutfä>r! ©et fein ßünftler

3n ©ebärben unb ©Uten ! Seine Söorte

©et'n loie Saaten, tt>ie unerfä)ütterliä>

Orelfen ber 2Baf)rf)ett!

,€ine feufäje SJeftaltn, beine $od)ter,

$>tene am £erbe beö §aufe$, niä)t am Elitär

G^tljereeml, Damit bie Jungfrau, ttmrbig

Srage ben Jörautfranj l"

Unb in einem anbem ©ebidjtc:

§intoeg benn, Sorben! fterne Don meinem ©tief,

Unreine Ofama! ©djmeidjlerin, beinen Ihife

SSeradjt' iä). ©ufee Jöufylereien,

Sorbeerunttounbene 3nge malen,

$>a3 mög' ein Slnberer! Bieber ergreif id) ftitt

3>en Spiegel, ber unletblidje Söaljrl>eit jeigt,

1 Sünder, 2tu3 Berber« 9käjta&. 1867. I. 147.

2 Berbers 2öerfe [fcempel]. 95b. HI. (Serpftäjore).

* 3tuä ^erberd ftaäjlafe. I. 140.

£erber$ SOBerfe [fcempel]. in. 135.



228 ähnid) ahuföen ©ötfjc «nb #erber.

Unb Werf' in Bitterem ^ofmgeläifcter

lieber jur (Erb' ihn unb fifc' unb fc^tpeige!
M 1

Berber , ber in SBalbe'S reiche, reine unb fdjöne $ocfte tief

eingebrungen war, fonnte einem Vornan feinen @efcr)matf abge;

»innen, in meinem bie „beutfdje ©Übung" bamit anfing, bafc

ein lieberlicr) geworbener (SommiS um bie fäuflidjc „Siebe" einer

<2>d)aufpielerin 6ut)lt
2
. $>enn ber SRoman begann jefct nicht mehr

mit ber $tnbheitögefd)ichte SfiMlhelm 3fteijierS, fonbern biefe mar

nur alä ©efprad>3ftoff in bie Unterhaltung eingefchoben , welche

er mit feiner (beliebten führte, £>erbcr fprad) feine äftfjetifcf)

rote fittlicti ooflfommen richtige Sinficht unverhohlen auS, unb bie

Sotgc mar, ba§ ©öttje ir)n über bie weitere (Sntmicflung beS

SBerfeS nid)t me()r 31t ^Hatr)e $og, it)re freunbfd)aftliche 53e$iehung

erfaltete unb tu einen nidjt mein* auäaufölmenbcn ijmiefpalt öuös

lief, ber übrigens £>erber alle macht. <£ein beffereä 3et)

ermatte, unb er r)at feine weitere 9)citfdjulb an bem fittenoers

berblidjen (Sinflufe beS ©öt^e'Wen £reiben§.

Cljne auf £erber weiter ju achten, fehiefte ©ötfje bie erften

gwei 53ücr)er in bie 2)rucferei. ©ie famen nod) im 3öhre 1794

heraus. §ür bie Jortfe^ung t)atte fid) ein willkommener 33es

ratt)er unb 33emunberer bereits an ©du'Uer gefunben. (5r er;

^ielt ben erften 33anb am 6. $)ecember unb war oott beS SobeS

barüber. $erberS jlttltdr)e S3ebenfen feilte er md)t:

„Wit wahrer ©erjenäluft Ijabc id) baS erfte SBud) 2Öilr)elm

SDiciftevö burd)lefen unb oerfdjlungen, unb id) banfe bemfelben

einen ©enug, wie id) lange nicht, unb nie als burdj ©ie gehabt

habe . . . £>err oon £mmbolbt hat fid) auch rcd?* Dara" gelabt,

unb ftnbet, wie ich, 3>hmt ©eift in feiner ganzen mannlichen

3ugenb, ftiücn Äraft unb fcr)opfertfcr)en gülle. ©ewife wirb biefe

SBirfung allgemein fein. Ellies halt fid) barin fo einfach unb

* (gbbf. in. 134.

2 „^dj fann e$/ fajrieb er, „Weber in ber ßunft noch im ßefan

ertragen, bafe bem, Waä man Xalent nennt, wirtliche, infonberljeit

moralifche (Sjiftenj geopfert Werbe."
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fdjön in fid) felbft jufammen, unb mit wenigem tft fo oiel

au§gerid)tet . . . lieber bie fdjöne (SljarafterifHf roitl idf) fyeute

nod) nichts fagen. (£benfowenig oon ber lebenbigen unb btä jum

©reifen treffenbcn Watur, bie in allen Sd)ilberungeu l)errfd)t, unb

bie 3fönen überhaupt in feinem ^robuet oerfageu fann. $on

ber £reue be§ ®em8lbe§ einer tl)catralifd)en 2L>trtr)[c§oft unb

#iebfd)aft t^tm id) mit fielet Gfornpetenj urteilen, inbem idj mit

beiben beffer befannt bin , als id) ju wünfdjen Urfadjc Ijobe"
1

(9. SDec. 1794).

$)ie güUe beö ?obc3, baö ©Ritter fpenbete, wirftc nicr)t blofe

wie ba3 fraftigfte Antibotunt 31t §erbcr3 $3ebenfcu, fonbern wie

ein ^aubergefang ,
weldjer baä 2£adj§tljum beS SRomanS $ur

üppigften ©ntwidlung trieb, ©ötfje arbeitete nun entfdjieben

Doran, madjtc ben Vornan su feinem §anptgcfcr)äft unb fdjöpfte

bei ber Aufarbeitung ftetä neuen freubigen ÜDcutlj unb poetifdjeu

Atfjcin. S3ud) für $3ud) wanberte nun im SRanufcript an ©dufter,

warb oon biefem mit äärtlidfjer i'tebe geprüft unb begutadjtct,

ba unb bort ein wenig iure^tge^upft, aber in ber £auptfad)e

mit glutljcn oon £ob_ überfd)üttet. 9u$ £d)ittcr3 grau, £ottc,

lebte unb webte gan$ in bem Montan, weldjer für bie (£orre=

fponbens ber beiben üftänner, neben ©oren unb ÜJiufenalmanad),

ba§ £aupttljema würbe. 2£a3 Sdjitler barüber getrieben,

mad)t eine ganje Abfjanblung au§ 2
. 3m Saufe be3 SafjreS

1795 crfdu'enen bie 33üd)er 3—6 in jmei SBanben. $er 9Jhifcns

almanad) oerurfadjte fcfyon allgemeines Auffeljcn unb bie morb?

brennerifcfycn gücfjfe barin bie größte Aufregung, als (Sdjitlcr

am 19. October 1796 ben legten SBanb oon Sttilljclm Stteifter

oollenbet gebrueft erlnelt:

ift jum (Srfiaunen, wie fid) ber epifd;c unb pljilofopljifdjc

©eljalt in bemfelben brängt. $öa£ innerhalb ber gorm liegt,

bilbet ein fo fd;öne§ ©anje, unb nadf) außen berührt fie ba§

unenblidje, jtunft unb &ben. 3n ber Xljat f'ann man oon biefem

1 ©ä)iUer=©ötfyi »rieftoed&jel. I. 28. 29.

2 6 ä) Hier '3 SÖ&erfe föetnpel]. XV. 726-752.
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Vornan fagen: er ift nirgenbS befd&ränft als burc$ bie rein ä^ctifc^e

ftorm, unb roo bie gorm barin aufoört, ba Ijängt er mit bem

unenblidjen jufammen. 3d) möchte tyn einer frönen 3fnfcl oer^

gleiten, bie jroifcf)en jroei beeren liegt.

„SRelnnen Sie nun ju ber glücflidjien $3eenbigung biefer großen

&rife meinen ©lütfrounfdj an, unb laffen Sie un$ bei biejem

3lnla§ ljordf)en, roaä für ein ^ubltfum mir Ijaben.

„Sur bie überfdjicften SRettjnungen baute idj. Sttit bem ©elb

merbe idfjS naefy Syrern Sinn arrangiren ; olmefun Ijaben Sie für

3(jren 2lntfjeil an bem 9Umana$ ja 24 Souiöb'or gu gut, unb

noa) meljr, wenn mir eine groeite Auflage erleben." 1

SBalter Scott ^at an feinen bejten Romanen ie etroa ein

3al)r gearbeitet, einfajließliclj ber f)tftorifd)en unb antiquarifdfjcn

Stubien, bie er bafür gu machen pflegte; Sföangoni Ijat auf

feine „Verlobten" fjöd&frenS ein paar 3aljre oerroenbet. So tyaben

e£ bie berü^mteften 9tooetliften aller Golfer gemalt, deinem

fiel eä ein, ein IjalbeS Sttenfajenalter an bemfelben Sftomanftoff

Ijerumgubrüten. $>ie feppferifelje (SrfinbungSfraft trieb ooran.

$ßifl>elm SJieifterö &ljrja$re bilben bejjljalb, maö tyre (Snfc

fteljungSgefdH'djte betrifft, faft ein Unicum: ©ötfje Ijat naljegu

groangig 3a^re baran gearbeitet, e£ fehlen nur ein paar äftonate.

£>er Vornan fonnte bcfftalb nid^t bloß ber gorm, fonbern audjj

bem ©eljalt nad) etmaS gang 9lu§erorbentlicf)e§ merben. &agu

boten gerabe bie groangig 3a^re, tu meldten ©ötlje fajrieb, eine

gang anbere gülle oon Stoff, als etroa bie fpanifc&e ^errfdjaft

in ber fiombarbei, ber Kampf beS legten Stuart um ben (Tottis

fajen Königsthron ober eine beliebige anbere (Spifobe ber ©c=

fd^td^te. Seit ber ©laubenStrennung beS IG. 3af)rfwnbcrtö (rotte

bie SGßelt feine fo tiefgeljenbe KriftS unb feine fo gewaltige äußere

SBeränberung burcbgemaajt, als in jenen Sagen. $)aS bilbet

aber, roie in ©ötffe'S &ben, fo auaj in biefem feinem benimm*

teften Vornan ben erjien, leitenben unb djarafteriftifd&en ©runbs

gug, baß er fidj oon ben gewaltigen Biegungen unb ^Bewegungen

1 @djiu'er«©5tbe SBriefwedjfel. L 186.
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bcr 3«it Doflftänbig auf bic ^nfel feineä flemli$en ^ünftler-,

(sdjaufpieto unb £>oflcben3 äurücfyog, ba§ gan^e' grofee Sßelts unb

2Äenfdjenleben feiner ,3eit ignorirte unb jum £muptftoff feincö

SRomanS baö ©eiftcös unb ©emütfyäleben eines jungen SDcenfdjen

erfor, ber, burdj Derfd)iebene £iebfdjaften ernüchtert, jebe ©pur

jugenbfroljer $f)antafie unb ^oefie einbüßt unb ^um öfonomifcfyen

©au^alter unb wahren beutfd)en ©tocfvhilifter nerfnödjert.

SBertfjer mar baä Söefenntnijj ber fronf^aften beutfcfjen @enr

timentalität, in welcher ©ötlje feine erfte ^ugenbfraft uergeubet

Ijatte. 3m SBifyelm 3tteifter folgt baö 23efenntni§ ber pabago*

giften $ur, burd) roeldje ba§ Derfdjroommenc ©ente abgekeltert

unb jum raürbigen ©eljeimratf), Xfjeater; unb Äunftorafcl heran*

gebilbet wirb 1
.

&aä erfte Söud) beä neuen ÜtomanS ift im ©runbe nodj ein

mUat\6) be3 SBert^er. $aSfelbe Wpma einer Unglücken
Siebe roirb nodf) einmal aj&gefjanbelt , aber md)t mehr fo monb;

fcheinhaft unb thränenfclig, fonbern ruhiger, flarer, wahrer, liebers

lid)er, roie ein erfahrener 9iou6 feine fdjmacfhaften (Srlebniffe

jum Söefren gibt.

$)ie ©cene eröffnet in bem ©tübchen ber ©djaufpiclertn

1 3ur ^Beurteilung be« SRoutans bgl. 3) an. Senifcf}, Heber

bie fjm>orfted(jenben (gtgenthütnlichteiten tum 2)t.'ä ßefjrjafnm SBerlin

1797. — äfriebr. ©Riegel, ^^arafteriftifen unb Ärttifen. 1801.

I. 132 ff.
— gferb. ©regorotnuö, SDÖ. 3)t. in feinen foctattfttfdjen

Elementen. Königsberg 1849. — K. ftofenfranj, ©ötfje unb feine

äßerfe. Königsberg 1847. ©. 411—456. - 51. ©djöll, @ötf)e in

§auptaiigen u. f. h). Berlin 1882. S. 223—234. 275-279. —
SUejt. 3ung, ©öthe's Söanberjaljre unb bie tt>i<htigften fragen

bes 19. 3al)rf>unberts. ÜKatnj 1854. 6. 28—50 (Slücfblicf auf bie

Sel)rjal)re).— © ö b e f e , ©öthe's Seben unb 6ä)riften. Stuttgart 1877.

6. 371-387. — £mile Mont^gut, Philosophie de Wilhelm

Meister. Revue des deux Mondes. T. 48 (1863) p. 178 biß 203. —
3of. öon Qcidjenborff, SBerm. 6dprtften. III. 172—184. —
©eröinus, ©efdjid&te ber poetifdjen ftationallit. Seipjig 1844.

V. 461—470 U. f. to.
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üttarianne, eines uerroaisten, jungen 3ttabd)en8, baS mit ber

§interlaffenfd)aft feiner Altern (rote erft fpäter nermelbet roirb)

Bei einiger (£infd)ränfung Ijätte anftänbig leben tonnen, aber um
be3 äufjcrn (£omfortd roiden feine Unfdjulb preisgibt. (Sin 9lm

beter, SRorbcrg, ben fic nidjt liebt, bietet iljr burd) feine ©efd)cnfe

bie 3)cöglid)feit , beljaglidier ju leben; bic alte 9ftagb Barbara

bient babet als fötpplerhi. &wca erften Anbeter gefeilt fid) balb

ein jrociter, ber poettfe^ angelegte junge ßaufmannäfoljn SBMlfjelm

Ütteifter. 23i3 balun ftreng fjäuälid) erlogen, l)at er oon gemütfc

Hajen, funftliebenben (Sltern cnblid) bie (Srlaubnifj befommen,

täglidj in'« Sweater $u geljen, roirb gleid) ein oölliger Sdjau;

fpielnarr unb Dcrliebt fid) in Marianne. &urdj) bic 2)tagb

finbet er atebalb 3utritt. ^ovberg ift auf pieqelm £agc »er=

vetöt. Marianne uerliebt fid) auf ben erften 23litf uollftftubig

in Söilfjclm, ergibt fid) tym unb roirb feine ©eliebte. 2>ie golgeu

biefcä verbotenen Umganges fuib, roie @ötf)e behauptet, bie

günftigften non ber S&elt. Sie Derebeln ben Jüngling in einem

®rabe, roie e§ fonft alle SttÖdjte ber Ütatur unb ber ©nabe

Bereinigt faum $u Stanbe $u bringen pflegen.

„9113 er au$ bem erften Taumel ber S^ube erroadjte unb auf

fein Seben unb feine Sßerljältniffe jurüdfblicfte, erfdjien Hjm Ellies

neu, feine Sßflidjten ^eiliger, feine Liebhabereien lebhafter, feine

ftenntniffe beutlidjer, feine Talente fräftiger, feine $orfäfce ent;

fd)iebcner. (Jä roar ifjm baljer leidjt, eine (Sinridjtung gu treffen,

um ben $onuürfen feineä 5kter8 $u entgegen, feine Sttutter ju

beruln'gen unb 9ttarianne§ Liebe ungeftört ju genießen, <5r ncr;

richtete beä $ag$ feine ©cföafte pünftlid), entfagte gcroöfmlid)

bem 8d)aufpiel, roar 2lbenb3 bei tifd) untcrfyaltenb unb fd)lid),

roenn 9lHe3 ju 53ette roar, in feinen üttantcl gehüllt, fad)te &u

bem ©arten InnauS u. f. ro."
1

£>ie Stelle ift infofem roid)tig, alö fte ben moralifd)en Stanbs

punft nid)t nur biefeä ÜtomanS, fonbem ©öt^c'ö überhaupt bc=

Seid)net, b. Ij. bie Loäfagung ber ßunft nom Sittengefefce.

• @ 5 1 1) c SOßerte [£empel]. XVII. 30.
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3öenn baö n)afjr märe, nmS ©öt^e hier als ^ßruictp bcr beutfchen

iöilbung htnfteOt, bann märe bic ganjc cfjriftliche «Sittenlehre, ia

baS (£I)viftcnrt)um fclbft ba3 traurigfte, mcnfchenfeinblichfte SHahn*

gebilbe, baö eö gibt
; fogar bic ebleren unter ben Reiben mürben

bann £ügen geftraft. $)ie erfte Stufe ber SBilbung wäre bann

.eben — bie blinbc ^cibenfcr)aft
f ohne SKücffidjt auf ©efefc unb Sitte.

9113 notdürftige Süuche für bie elcnbe ^icbcrlichfcit feiner

Slnfchauungen r)at @öthe in ben erften Kapitel cfjeu feine I)arm=

lofen Ä'inbererinnerungcn an baä Puppentheater oerroerthet. (*r

ge^t nidjt fo rocit, baä salva venia „(§Hücf" bcs> Paarcä roeit?

läufig pfnchologifdj 31t analnfiren, toic ctroa Stouffeau in ber

bleuen £6loifc, ober barüber 311 philofopfjiren, roic 3SMelanb, ober

e£ fraß realiftifcf) ju betreiben, roie geioiffe altere unb neuere

#ran3ofen. Wilhelm erzählt enbloS oou feinem Puppentheater»

jcfyleppt fogar bie puppen r)cvbei f unb ba feine erften Stücfe

au§ ber biblifchen (^efcf)irf)tc gcfdjöpft waren, fo muf? felbft biefe

herhalten, um in bem (Stäbchen bcr $)trne eine gcroiffc Vltmo;

fphare oon JftnbeSunfdMlb 31t oerbreiten unb fchon im Äinber;

fpiel bie 5lhnung eines fünftigen £>ichterhcrocn herbeijusaubern.

aWarianne fdjläft barüber freilich ein, bic erften Kapitel ftnb

barüber entfehiebeu langweilig geworben, unb wo bic afthetifche

$mberei aufhört, ba fängt auch gleich wieber bie unfauberc

pifanteric an. $)er moralifche SBtlr)elni ift fchon in üicr$clm

Etagen fo weit, oon S3aterfcr)aft 3U träumen *. @r plant , feinen

Altern burchsubrennen , Marianne 3U h^^öthen unb mit ihr

Schaufpieler §u werben. Söeoor er inbeffeh ba^u fommt, 9ttariannc

ben $lan mit^utheilen , feljrt 9?orberg gurücf; bie alte Barbara

berebet ihren traurigen Liebling, pdf) in baö Scf)icffal ju fügen,

beibe Anbeter 31t bulben, ben einen 31t lieben unb ben anbern

bellen 31t laffen. £rofc aller $orficht fommt Wilhelm biefem

plane auf bie Spur, wirb mertherifch unglücf lieh , erfranft, oer*

brennt äße feine ©ebichte unb roenbet fid), nach unfäglichen

Zfyxänen, einem foliberen @efcf)äft3leben ju.

1 ©ötfje'ä aößerfe [fcempel]. XVH. 57.
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£>aä ift baä erfte 33uch unb ber Anfang beS aweiten.

3war älter, aber md)t oiel flüger geworben, trifft SBifljclm

nach einiger 3eit auf einer faufmännifchen ©efd)äftSretfe mit ben

Krümmern einer £5d)aufpiclerbanbe gufammen, idcIc^c fid) gleich*

zeitig mit einer ©auflergefeUfdjaft in einem fleinen Sanbftftbtchen

aufmalt, ^eine jroei eng »erfdjnriftcrten Seibenfehaften für ba§

weibliche ©efdflecht unb für ba§ £t)eater leben fycx oon Beuern

auf. 2>ie ©fwraftere, an meiere fid) biefe Neigungen SBilhelmS

unb mit if>r ba3 weitere Sntereffe beä 9ioman3 feffeln, fmb

9Wgnon unb s}$fuline. ^^iline — eine mit ben liebengwürbtgften

garben gefd)ilbertc, sugleid) gutherzige unb unenblid) leid)tfinnige,

oerfüljrerifche , forfere, woüüfHge i^eaterblonbine
, fo leichtfertig,

bafc fie faum jum Ztyattx taugt, unb bei allem Seidjtfinn fo

[ä)lau unb oerfänglid), baß fie immer neue tftebfjaber an ber

9?afc herumführt; ÜKignon bagegen, ein fcfjroar^äugigeö
, tief

melandf)oIifd)eS OJiäbchen, auö feiner ttalienifchen £>eimath burdj

Unglücf in ba§ unwirkliche &cutfd)lanb oerfdjlagcn, ftatt in

einem s$alaft 311 wohnen, $u armfeliger ^änjerei bei einer ©auflers

baube oerurtheilt, obwohl ha^erroac^fen /
no<^ immer in Änabem

coftüm: baö finb bie $wei Unioerfttäten , an meieren 9Bil§elm

9Jkifter fid) weiter bilbet
1
. $)ie oon ihrer ©auflcrbanbe mifc

hanbelte üttignon nimmt er als eine 9lrt ^agen ju [ich; f)olh

um ^ßh^mcnä willen, §a\b auä Siebe gur bramatifd)en $oefte

fchliefct er fi<h ben ©djaufpielern an, ergänzt ihre Gruppe unb

unternimmt bie fülme Aufgabe, ba$ lieberlkhe ßljor, bem eä

nur um ®clb unb patfir gu tljun ift, jur §o^c claffifdjeu

ftunftleiftungen hcranbilben $u wollen. 2)a3 geht aber nicht ab

ohne neue Liebesabenteuer unb SiebeSfcenen , bie mit behaglicher

Süftemheit gegeichnet finb. 3">tfc^cn ber Siebe 31t ben SBeibem

unb jener jum £hCQ*er breht fich ber Vornan in unberechenbaren

Spiralen bis jum fedjstcn Söuch. (Sinen gewiffen roinantifchen

1 „€tn leichtfertiges Sftäbcfjen war feine erfte Sehrerin. 3»
^hilwe erfchten ihm ba$ ^oc^fte Sebcn." — ©öbefe, ©dnllerS

SJriefwedjfel mit ßörner. II. 227.

Digitized by Google



tarntet unb bic fd)öne ©eele. 235

£audj erhalt baö lieberlidjc Äomöbiantentreiben burd) bic ©cftalt

be§ alten £arfner3, bcr allerlei geljeimnigoolle Sieber fingt unb

fdjliejjlid) nerrütft wirb. ErroaS a*ftfjetifd)en $alfajt bargen be;

fommt ba$ letzte ©djiffdjen burd) eine cingefjenbc SBefprcdjung

beä „§amlct" \ mit bem S5Mlf)elm fein bramatuvgifdjeö §aupt;

erperiment oornimmt. Sftad) ber 9luffüf|rung geljt e§ freiließ

nrieber toH genug ju unb OTeS ftürst brunter unb brüber.

3efct naljm ©ötfje plöfclid) bie Erinnerungen beä frommen

graulein x>on Plettenberg 2
Ijeroor unb rebigirte barouä bie „93cs

fenntniffe einer frönen (aeele", b. Ij. ba3 ^ogebuc^ einer ^ies

tifHn, meiere, obwohl in ber fyofjen 2öelt unb iljrcn $Ber(udjungcn

le&enb, burd) &ränflid)feit frür) auf ein innere^ rcligiöfeS Seben ges

füfjrt roirb, barüber eine nitfjt ungünftige Partie verliert, fia) beu

A>rrnljutcrn anfd)Ucfet, or)nc jtd> inbefj beren Leitung nößig anfjeint;

Sugebcn, unb fidj enbltd) al§ fromme £ante bamit tröftet, sunt 2Sof)U

fein unb ©lüde ferner ftidjten beisutragen. 2)iefe Wdjten Ijat

©ötfjc f)insugebid)tet , um feinem SBtlljelm fdjliefelid) bie nötige

(Stifte su oerforgen. ^onft ift baä 33ilb ber „(djönen @eele"

ber £mupt(ad)e nad) gans au§ ben (Srlcbniffeu unb äJcittfjeilungen

feiner frühem frommen greunbin gejdjbpft unb mit forglidjer

1 @ötf)e'S Söcrfe [£empel]. XVn. 281 ff. $te fteben übet

beu Unterfdjieb jtoifdjen Vornan unb 2>rama (©. 294), ein ©djo

ber tbcoretifdjen Jöefprcdjungen mit ©agitier, ftretfen cfjer bie £>ber=

fläche , als bafc fie bie eigentlid)e &auptfad)e treffen. 25afo ©ötfje

ben <£fjarafter bes Hamlet niä)t einmal ridjtig auffaßte, f)at fdjon

21. 20. 0. ©Riegel bemerft (Ueber bramatifd)e ßunft unb ßiteratur.

$eibelberg 1817. HI. 148). SDlan roirb faft öer[ud)t, öon biefer

SRomanäftfjettf $u fagen, was ©öttje ben ©erlo bon ben ßefeproben

jagen läfet: „©etoöljnridj ift niajts luftiger, als wenn ©djaufpieler

öom ©tubtren fpreä>n ; es fommt mir ebenfo öor, als wenn bie ftrei»

maurer oon Arbeiten reben."

2 33gl. 3- 9JI. Sappenberg, ^Reliquien beS Qfrüulein ©ufanna
Äatfjarina Oon Plettenberg nebft (Erläuterungen. Hamburg 1849,

unb über bie berfdjtebenen SSorbilber biefer pietiftifdjen ©pifobe:

©ötlje'S SBerfe [§empel]. XXI. 345—348.
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£reue nadj benfelbeu ausgeführt, in fo anbncf) tigern £one, bajj

manche rootylmeinenbe &ute fid) nurflitf) baoon täufdjen liegen 1

unb bie oerniäjtenbe fronte nid}t bemerkten, roeldje in ber ganzen

Einlage be§ biograpfyifcf>ett ©emälbeä unb feinet SBerbinbung mit

bem Cornau liegt, inbem ©ötljc jur Trägerin ber d)rifUid)en

3been eine ftänflidje alte 3ungfer roäfjlt, if)r ganzes ©laubenS*

leben auf trftgerifaje (Smpfinbungen fturütffüljrt unb baö ges

fammte religiöfe #eben in eine bumpfe, meland)olifd)c Spital*

region fjerabfefct, roäfjrenb Sßilljelm mit feinem S^aufpielers

dfiov gerobe in feinen flttlicfjen SBerirrungen erftarft, n>ftd)$t

unb fi$ bilbet. 9Saä ©ötfje felbft oon ber Religion ber fajo*

nen »Seele Ijielt, f)at er ©editier bcutlidj genug auSgebrücft, im

bem er fagte, bafj „ba3 ©an$e auf ben ebelften £äufdmngcn

unb auf ber gartefteu 93crroecf)ölung beö fubjectioen unb objec;

tinen berufje" J
.

Stiller meinte, bamit fei bie Materie bocf> $u fdjnell abgetan:

„Denn mir bäudjt, bafe über baä <£igentl)ümlid)e d)rifHid>er

Religion unb d>riftlid)er 9ieligion§fd)roärmeret nod) 3U roenig ge;

fagt fei: bafc baäjenige, n>a§ biefe Religion einer fdjöncn (Seele

fein fann, ober oielmefyr, ma§ eine fefume Seele barauS machen

fann, nod) nidjt genug angebeutet fei. 33) pnbe in ber djriffc

liefen Religion mrtualiter bie Einlage ^u bem työdjften unb ebelften,

unb bie oerfdjiebenen (Srfdjcinungen berfelben im £eben fdjeinen

mir bloft beferoegen fo roibrig unb obgefttjmadft, weil fie oerfeljlte

Darftellungen biefeö Ijödjften ftnb."
3

©ötf)e oerfprod) borauf, „bic d)rifHid)e Religion in iljrem

reinften <Sinne erft im achten 23udje in einer folgenben ©ene;

1 „9teuli<f> erfufjr iäV ft^reibt ©filier (25. 3fult 1796), „bafe

Stolberg unb »er fonft nod) bei il)m mar, ben SOleifter feierlich

öerbrannt Ijabe, bi$ auf baö feiste Shidj, toetdjeS er toie Slmbtö

^ParabieSgärtlein rettete unb befonberö binben liefe. (£t Ijftlt eS in

allem 6mfte für eine Qcmpfetjlung ber #errenl)utetei unb ljat fiä)

fefyr baran erbaut." @d)iller*@ötlje JBrteftoedfjfel. I. 159.

2 @a)iller-@ötl)e JBrieftoedjfel. I. 45.

3 SduUcr=@ötfje Sörteftoeäjfel. I. 67.
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rotton erfcbemen ju (offen'' *. £>oä gefdjalj ober in feljr fonber-.

borer Seife.

«Räubern SBttyelm SHeifter in fetner erften 33ilbung3fa>Ie

— e^oufpteterrotrt^oft unb <§cboufpie(erliebf<baft — fo gut

wie nia)t3 gelernt, otd on ber eigentlidjen fünjHerifa>n ©ebeutung

beS ^beoterS unb feinem eigenen SBeruf bo$u ju t>erjn>eifeln,

füljrt i$n ©öt&e in bie groeite unb bö(bfic EilbungSfcbuIe bin*

über — in bie oriftorrotiföen Greife, rocldje mit ber ©djaufpielcrs

tnirtljfdjaft innerlicb unb äufterlidj feljr ungefua^t gufammenljängen

:

innerlich burdj bie unbefdjrciblicbc <ylad)l)ett ibreS @eifieöleben$,

äufcerlid) burdj ityre SicbeSfyänbel mit ben (Sdjaufpielern unb

3cbau[piclertnnen.

„3)er SBaron," bemerft JJriebrid) non ©(bieget f
, „barf an

geiftiger $Ubernbett unb bie SBoroneffe an fittliajer ©emeinbeit

einanber meinen; bie ©röftn felbft ift f)öd)ften3 eine reijenbe

SBeranlofJung gu ber fd)önften SRedjtfertigung be8 SßufeeS; unb

biefe ^belieben finb , ben ©tanb abgeregnet , ben ©djaufpielern

« ßbbf. I. 68.

2 ©ämmtüdje 2Berte. 2öien 1846. Vin. 107. SBcnn er in

einer anberen SRccenfton (VIII. 135) Don „Söüljelm SReifterS Sebr*

jabren" bennodj fagt, bafe „biefeä S3udj jefct nidjt blofj al$ ein

DortreffUdfjer SRoman, fonbem überhaupt eineö ber reidjbaltigften unb

geiftoottften äöerfe, toeldje bie bentfdje Literatur beftyt, allgemein

anerfannt unb gefä)ä$t* fei, ja (©. 139) fogar bie Siebenten gegen

bie „©ittttdjfett" be3 SRomanö unb gegen bie „fdjled&te ©efettfdjaft"

SßilbelmS ju beben oerfudjt, fo tbat er baö in einer Uebergangä*

periobe, too fid) feine reltgiöfen unb ftttlid)en Slnfdjauungen nodj

teineäroegö oöüig geflärt bitten. 3für bie „fäjledjte ©efettfdjaft* ift

ber £inroeU auf #telbing, Scarron, ?e <5age, 9llfarad)e, ßajaritto,

Geröanteö burtbauö feine genügenbe (Sntfdjnlbigung,
;

gmifttjen ber

„einförmigen Oreicrltöjfcit ber Älopftod'fdjen ?lrt nnb ?lnftfl)t ber

$inge" unb groifä)en ber ßieberltd&feit im Stifter aber liegt eben

bie nötige SJHtte ed)ter ßnnft, toeldje, üon Religion unb 6ittliä>

feit getragen, toeber in gemeinen 9teali3mu3 oerfinft, nod) in troft«

lofen Webclgeftalten Oerbuftet, fonbern bie gange Drütte beS flttenfdjen»

leben« mit beeren Sbealen oerflart unb burebgetftigt.
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nur bann oorjujtefjen, ba| fie grünbli<f)er gemein fmb. 2lber

biefe Sttenfdjen, bie man lieber giguren al§ 3ftenfd)en nennen

biirfte, finb mit leichter £>anb unb mit gortem $infel fo Inn;

gebrueft, nrie man fld^ bie jierlid)ften Äarifaturen ber ebelften

Malerei benfen möchte. (5$ ift eine bte gum $)urd)ficl)tigcn ges

bilbete 3ltbernl)eit. 3)iefe§ fjrifc^c ber garben, bicfcS finblidj SBunte,

biefe Siebe gum Sßufc unb €>$mmf
, biefer geiftreicfye Seidjtfinn

unb flüchtige 3Äut^roitIen Ijaben etroaS, roaS man 9letf>er ber grölj;

lidjfcit nennen tonnte unb roa3 ju gart unb fein ift, als ba§ ber

SÖudjftabe feinen (Jinbrucf nadjbilben unb mieberljolen bürfte."

(£3 Ijanbelt fidj Ijier burd}au§ nic^t um jenen £§cil bc3

3lbefö, ber bureb ^eligiofttat , fittlicf)en (Srnft, patrtotiföe ©es

fmnung unb ftanbeSgemäfee Sürbe burdf) alle Saljrlmnberte

beutfdjer ©efd)t<f)te ft<f> al* eine fefte <stüfce ber Ijeiligften, eljr;

roürbigften ^oltegüter beroäfyrt Ijat, fonbern um jene erbärmliche

ßleinariftofratie am <5nbc beS oorigen 3«Wunbert§, roeldje Dom

5lbel nichts at§ ben teeren tarnen unb Xitel behalten Inrtte, an

@cid)tl)cit
,

©emeinfyeit unb 9ttebertracbt mit ber aufgeflärten

frangofifdjen 9?obleffe unter Subnrig XV. wetteiferte, fie nachäffte,

fo gut fie tonnte, unb bamit alle roafjre bcutfdjc S3tlbung unters

grub, £)iefer religion& unb fittentofe $)uobe$abel galt ©ötfje

al§ bie eigentliche 23lütlje ber 3Kenj^cit, feine äußere jtomö;

biantem unb (Scfyeinbilbung als 33ilbung überhaupt. Sflux fjicr

fonnte fein „3Öilhelm" ein coUenbeter ÜRenfcfy werben.

2ln ber @pifce biefeS abeligen ÄreifeS fteljt fefjr djarafterifti;

fdjer SBeife ein Söefen, für ba3 e§ nidjt einmal einen beutfdfeu

tarnen gibt: nid)t ein berber, grobförniger 2lpoftat ober Un;

glaubiger, fonbern ber glatte, feinrafirte ^öftfdt)c 9Ibbe be« oorigen

,3a()rt)unbert§ , ber, urfprünglidj im fatljolifdjen ©lauben unb

in beffen großen n>eltumfa(fenben Sbcen erlogen, im Greife lieber;

lid)er ©räfinnen unb Söaroneffen alle bogmatifdjen £ärten unb

alle ernfteren gorberungen beS (Bittengefefecä abgefkeift fyat, unb

fid) nun alö 9lpoftel beö „geläuterten (Sljriftentlmmö" „äd)ter

^en[d)lid)teit'' unb „Siebe" an bie ©pifce beö gortfdjrittä ftellt.

$5a3 SO^obcff biefer mistigen gigur hatte ©ötyc unweit Don
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SBeimar gefunben. SDalberg hattc iljn ja felbft in baö roei;

marifdje Regiment eingeführt, bie meimarifchen ©rögen ber

Steide nach begünftigt, baä Sogenroefen in Düringen gur $lüthe

gebraut unb burch ©chrift, SBort nnb Qrinfluß in ganj $>eutfcfc

tonb jene feilte Wufflärung geförbert, aus meiner ber foge=

nannte beutle Glaffictemu* ^eroorge^en follte.

$)em Freimaurer ;9lbb6 gur ©eite (te^t als anbere §aupfr

figur ber „eble" Sotljario, ein ^er, norne^mer §err — tonnte

fajt ein ©erjog non ©achfen^eimar^ifenach fein. (Sin „ebler"

(£f)arafter — er h°* fdj>on früh ein SBauernmabchen nerführt,

einer leibenfcfyaftlidjen ©chaufpielerin baä §er^ gebrochen, fidj

roegen eine§ anberen galanten 2lbenteuer3 bueötrt, eine £iebcs>s

gefdjichte mit ber „armen" itybie burchgemacht , babei roieber

gwei anbere Söräute in Sicht genommen unb ift babei immer

„ebler", eine SBlütfje oon männlicher 33ilbung geworben.

£>iefe$ „eble" ^ßaar nebft einem greunbeächor oon gleid;gc;

fmnten ©aronen, ©rafen, Saroneffen unb ©räfinnen arbeiten

nic^t blog nach einem aScetifdjen (Softeme an il;rcr eigenen 55cv=
•

Dolltommnung
, fonbern getrauen fich auch, Kebcnmenfchen

31t erziehen. 3n ba§ 2lrcf)iD i^rer Freimaurerloge legt nicht bloß

ein 3eber feine frönen Sebenäerfahrungen nieber, fte controüircn

fich auch, reißen fleh gegenfeitig au§ ber ^atfd-e, wenn ihre

fonberbaren Sugcnben fie in eine folchc bringen, unb führen, ins

bem fie bie 23auern unb Bürger für fich arbeiten laffen, bie

eigenen C£inrunfte aber an £>nnbe, ©arten, (Stotuen, ©emalbe,

Sauten, tytatev unb Sftaitreffen Derfcfjroenben , bie äRenfchhcit

ihrer inneren S3ollenbung entgegen. $luf ein paar gebrochene

§er$en unb uneheliche $inber rechts unb linfö fommfä nicht an.

9?achbem $eber unb 3ebe eine Slngahl Sicbfchaften beftanben,

wirb enblich geheiratet, unb burch fluge Oefonomie ift nicht nur

oorgeforgt, bag Kiemanb banferott geht, fonbern bog 3>ebcr noch

fein fchö'neS Sanbgut erhalt.

„Kette ^enfehen!" 1 fönnte ber nieberlanbifchc ftumorift

1 60 lautet ber Eitel einer ftotoeüe, in WelcljcT ber hotlänbifcfje
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fagen. — 9lber tote gelingt e§ bem fdjlidjten ^Bürgerlichen , ju

biefem listen ©Iborabo tnenfchlichen ©lücfeS unb menfchlicher

33ilbung cmporjufteigen? SftidjtS leichter als baS. (hftlich ha*

SBMlhelm TOeiflcr ein fo anfehnlicheS Vermögen, bafj ihm, be*

fonberS nach bem £obe feines SBaterS, ben er un&etrauert „abs

focfen" lägt, beftänbig ©elb unb (Srebitbriefe jur Verfügung

freien. 3n>eitenS hat er fd)on als Äomöbtont, $oet unb SBor*

lefer — ganj rote @ötf)e in SBeimar — j&utxitt in jene feiigen

Legionen gefunben unb niftet fid&, wenn auch nicht ohne Schmierig*

feit, boch Schritt für Schritt borin ein.

33ei ber „fdjönen ©räftn" fommt er als SBorlefer gu ©naben

;

bem eblen 33aron §riebricf) ijt ^iline noch ooflftänbig gut genug,

um mit ihr burdjgubrennen, obwohl er roeife, baß fie foeben 2£ils

beim ganj £u eigen getoefen ift; in ber leibenfdjaftlichen Schau*

fpielerin 3lurelie finbet er eine unglüefliche , ^albroelfe ©eliebte

beS „eblen" Sot^ario. Sie fudjt in ihm (Stfafc für ben Untreuen;

aber er liebt fie nicht, läßt jte als fentimentaler „greunb" fifoen

unb fterben. ©in legtet* ©rief von ihr an £otljario führt 2BiU

beim auf ba§ Schloß, n>o bie freimauererifdje 9lbelögemeinbe

ir)rcrt Sifc r)at. $)er 5lbbe übernimmt burch unftchtbare Uebers

roachung bie Leitung feiner weiteren (Stellung. 3)aS Sdjaufpieler?

mefen wirb ihm »öHig oerleibet. (£r nimmt feinen förmlichen

9lbfd)ieb baoon. $abei wirb unücrljofft üttarianne'S 9ftuf gerettet.

(Sic hat fi<h nad) Wilhelms ftbreife ni^t weiter mit Worberg

eingelaffen , fonbern ift SBMlljclm treu geblieben, aber bei ihrer

©ntbinbung geftorben. £>er Änabc ftelir, ben Silbclm bei ber

Scbaufpielerin 9turelie fanb, ift fein eigenes unb 9)tariannc'S

Äinb. SfiMlljelm nimmt ihn unb üftignon, bie ftdj nicht oon ihm

trennen rot IX, mit gu ben abcligen greunbeit, bei benen er fürber

•ut leben gebenft, unb ^off t für ben Äitaben balb eine „üftuttcr"

311 ftnbcn. $)cS oerlottcrten Sd)aufpielcrtreibcnS unb ber Sdjaus

£umorif! ÜBitrinaa baS mobeme dtleim(Sulturleben Tneifterlid) ge*

üfiebnet ^t (S)et)Cnter 1879). „De deugd der ,net.heid' is de eenige,

die op aarde haar loon vindt.
u
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fpicterinnen ift er fo überbrüfftg geworben, ba§ tlnn bic ganj

unb gar öfonomifdje £ljerefe — bie lebenbige Sßerforperung eines

§>au§; unb fä>d)bud)ä — jefct als bie roünfdjenSioertljcftc ©raut

erfdjeint. ftadjbem er i^r ober faum feine £anb angetragen,

befommt er Sotfjario felbft jum Nebenbuhler, finbet in ber (litten,

frommfeligen unb augleid) lieBenSroürbig toeltlidjen Natalie, ber

fdjöneren 9tid>te ber „frönen Seele'', ein nodjj anjiefjenbereS

ftrauenibeal unb erreicht mit ihrer §anb ba« ^ödjfte, roaS ein

3ttenfd> htenieben erlangen fann. $rei £er$en mußten allerbingS

brechen, um Söil^elm ju ber §öf>e dou Söilbung ju führen, bie

er in Natalie einfach r)eiratl)ct : bie ©<haufpielerin Marianne,

bie £>d)aufpielerin 9lurelie unb baS arme $inb üftignon. ^enn

mitten in all bem Söujt oon Liebeleien, beffen 3euge e3 mar,

hat jld) ba$ unglürfliche $)ing gan§ leibenfdjaftlich in SfiMlljelm

oerliebt, unb ba bie Siebe nicht enoiebert roirb, ftecht e§ an

Sdmnnbfudjt langfam ba^in unb fiirbt enblicr) an einem föerj;

fdjlag. (5§ toirb einbalfamirt unb oon bem 9lbb6 unter allerlei

5reimaurer^ofuS;$ofuS beftattet. $urd> einen 5Jcard)efe, n>eld)ev

auf SBefud) erfdjeint, fommen an bem (Sarfoofyag 2ftignon§ nod)

anbere ferjörte $>inge heraus. Sttignon ift eine Richte beS Sftar;

djefe, eine todjter feines SBruberS 9lugufrin, ber, in ben 2ftbnchfr

ftanb gebrangt, baS arme ©efeppf in facrilegifd)em unb Mut;

fdjanberifchem Umgang mit ber eigenen <5d>n>efter (Spcrata gezeugt

hat. $>a§ gibt 9lnla§, jum @d)lu§ beS Vornan« noch Zölibat,

OvbenSleben, $eiligenoerehrung , Sfteltquienoerehrung unb %MU
fahrten in bie trübfte unb fchauerlid)fte Beleuchtung ju rütfen.

©ötfje ift rjter faft ber Goncurrent feines „©dnoagerä", bcö

berüchtigten SRomanfchmtererS SBulpiuS, geworben. $urd) einen

Sßräbicantcn nothbürftig oom Sßafjnfinn curirt, fehneibet fid) 93m*

ber Sluguftin fchliefjlich ben §al$ burd), n>eil er — burd> einen

blögen 3ufall, ganj unabftchtltd) — ben fleinen gelir oergiftet

ju ^aben glaubt. 5>r flehte gelir fyat aber baS Opium gar

nicht getrunfen — unb Söilfjelm tritt fornit glüdlid), mit feinem

unehelichen SBübchcn an ber £>anb, in ben @tanb ber $he. £amit

ift ber l)öd)fte ©rab moberner SBilbung erreicht: lieberlid), aber

»aiitnflartner, GJöibc. iL 2. Hufl. 11
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\a ni<f)t su lieberlidj (eben unb $u red&ter 3ett bann fyeiratljen

unb ein foltber Sßfjilifter werben. 9tfadj aflem SBorauögegangenen

ijt e$ allerbingS fc^rocr glaublich, bafc bie ©efcfyidjte hiermit ein

(Snbe Ijat, unb bog Natalie ber lefete grauendjarafter ift, ben

SKQetm praftifö ftubirt. ©ötfa fliegt inbefc feine „<Pfeubo,

confeffion" fcier ab.

©o nmnberlidj barin bie (Sßaraftere , (Jrlebniffe unb fleinen

Abenteuer ber jeljn erften SBeimarer 3af)re oerfdjoben, pljan;

taftifdj erweitert, runftterifdj auSgefämücft unb oevflärt finb, ge;

wäfjrt fie bodj ein i*cct)t treues ©ptegelbilb be3 innern £eben3,

baS ©ötfje in jenem 3c^raum führte. 2Öie im £affo, fo Ijat er

fidj audjj r)ier in mehrere Sßerfonen ^erlegt , feine 3been an fic

oerHjcilt: ber §auptträger berfelben bleibt tnbefe 2öitt)elm 2Jcei*

fter, ber poetifcf) angefegte ©ürgerSfofm , mit feiner unüberminb*

liefen Siebe ju ben Söeibern unb 311m Xfjeater, mit feinem fajt

abergläubifcfien @d)icffafäglauben , feinem bei aller Sßljantaftcrei

nodj praftifctyeti, gefcfyäftlidjen Sinn, feiner fretS gemäßigten Siebers

lid&fcit, feiner fermfen £od&fdjäfcung beä SlbelS unb äußeren ^fi-

fcf)en> Scf)einbilbung , feinem oottftänbigen fanget an üjntereffe

für atteS ©ro§e in SBelt; unb 2Renfd)enteben, feinem unenbliajen

9lntt)eil an jeber tfleinigfeit beS mf)ti]ty* t
beS graucnpufceä

unb brä weiblidjen £>erjen§, feiner wunberlicf)en ÜÄifdjung oon

empfinbfamer ©ingabe unb (jer$lofem (£gotemu§, poetifdfjer £räus

merei unb nüchternem $ßf)itiftertl)um *.

$)ie 3lrmfeltgfeit be8 pocHfcr)cn ©eljaltS unb be§ gefc^idr)tltcr)en

£>mtergrunbe3 fam ©b'tlje felbft $um Döllen 93ewu§tfein, als ilm

unb bie gan$e cioilifirte Söelt faft 30 Safjre fpäter bie Romane

Spalter (Scotts bezauberten. 3" 9ttarienbab unb Äartöbab war

1823 nur von Scott unb 33»ron bie 9tebc. <5r nafmi e3 ben Acuten

nicf|t übel, weil er eS felbft empfanb, wie nafye Spalter Scott bem

poetifäen ©eifte unb ber ©eftattungSfraft Sljafefpeare'S ftanb.

1 „Can it be for these things that Goetho is crled up? one

asks in amaze, when one has read ,Wilhelm Meister'." William

Barry D. D. (Dublin Review. July 1885. p. 5ö).

Digitized by



„Xtx atferetenbefte ©toff." 243

„2lber Scotts 2>aubcx," fuhr er fort, „ruht auch auf ber

^errlidjfeit ber brei fcrittifdjen Königreiche unb ber unerfdjöpflirfjeu

3ftannid;faltigfeit ihrer ©efchichte, mährenb in 3)cutfchlanb fid)

nirgenbä jroifcfyen bem Düringer ÜHklb unb 3ftecflenburg3 Sank
rauften ein fruchtbares gelb für ben 9ftomanfcf)reiber beftnbet, fo

bag ich im Sßilhelm ütteifter ben aderetenbeften Stoff habe mahlen

müffen, ber fid^ mir benfen lagt : herumaieljenbeS Äomöbiantem

oolf unb armfelige Sanbebelleute , nur um SBeroegung in mein

©emälbe $u bringen/' 1

$)en tiefften fanget empfanb er auch ba noch nicht ; . eä tft

ber Langel eineä 6^nftent^um§, baö nid>t in bloß fentimentaler

„unfichtbarer Seelenfreunbfchaft" befielt, fonbern mit feinen

&hren unb ©eboten, Sacramenten, Einrichtungen unb ©ebräu-.

djen baä ganje üttenfchenleben unb beffen bunte (SrfdjeinungSroelt

in eine tyfyn (Sphäre emporrüeft, it)m Ijefyre, ibeate >$kXc gibt

unb baä Schlechte unb fiebrige fiegreich überroinbet.

„$)aä fta) felbft überlaffene fieben," fagt (?id)cnborff fefjr

fd)ön „roenn e§ nicht in beftänbigem Rapport mit bem Uebers

irbifcfyen bleibt unb oon biefem etfrifdjt nrirb, biefeS auch noch

fo fünftlerifd) becorirte (Soongelium ber fünf Sinne, gleitet, bei

feiner angebornen ©dnoere, notljroenbig immer tiefer $um SftealiSs

rnuä §inab, unb roenn im Anfang beä ,$öilfjelm Stteifter* ber

jugenblicf)e föaufch beä SebenS ^umeilen anftößig geworben, fo

wirb $ulefct ber reflectirenbe Kafcenjammer nod) oerlefcenber.

Schiller fagt barüber mit ber $ietät ber grcimbfd)nft : ,$Bilf)elm

tritt oon einem leeren unb unbeftimmten 3beal in ein beftimmteä

thätigeä 2eben, aber ofme bie ibealifirenbe Kraft babei einzubüßen' 3
,

unb anberöroo noch unumrounbener: ,er fe^e ihn am (Snbe in

ber menfehlichen 9ttitte jroifchen Sßhantaf*erc i unD tltftcrr)afttgfeit

fte^en
4
."

* »urfharbt, ©ötf)e'$ Unterhaltungen mit SttüHer. 6. 55.

* ®er beutfdfje Vornan, ^ßaberborn 1866. 6. 184.

3 Sä)iller«2Berte [fcempel]. XV. 745. (»rief öom8.3uli 1796.)

* ebbf. XV. 739 (»rief Dom 3. 3uli 1796). 3>a8 hat fogar

11*

Digitized by Google



244 #of>If)eit unb ßeerfjeit ber ©efcfjntaritämorat.

©emerfenSroertlj ift, bafj QJöt^c'ö gefeiertfter Vornan unb mit

if)tn [eine jKomamoeiöfyeit unb bie Ouinte[fen$ ber mobernen

Söilbung fd)lie§lidj genau auf benfelben platten, profaifajen 9ttates

riati§mu§ f)inau§läuft, in roetdjem ber berühmte Vornan Sßoltaire'ö,

@anbibe, feinen 9lbfd)tu§ finbet.

,„3d) roei& baljer/ fagte ßanbibuS, ,roir müffen unfern ©arten

bebauen.* ,£)u tyaft Ütedjt,' fagte ^anglofj, ,bcnn als ber 9Jcenfd)

in ben ©arten mm (Sben oerfefct warb, rourbe er baljin üerfefct,

ut operaretur eum, bamit er iljn bearbeitete. $>a§ beweist,

bafe ber flftenfdj nid;t für bie SRulje gefdjaffen ift.' Arbeiten of)ne

na^uBrüten/ fagte Martin, ,ba§ ift ba§ ein$ige 3Jiittel, um baS

£eben erträgtief) $u machen.*

„3)ie gan$e fteine ©efellfdjaft ging auf biefen lobenswerten

$lan ein; 3>eber gab ftdt) baran, feine Talente $a üben. $)a§

Heine ©runbftüdf gab gro&en Ertrag. Äuncgunbe roar in ber

£fjat feljr ^ägtid^ , aber fic würbe eine gute ^aftetenbäcfcrin

;

^aquette ftiefte; bic Sitte forgte für ba§ £einenjeug. (53 roar

feiner, ber fid) nia)t nüfctidj gemalt tjatte, fogar ©ruber ©iroflee;

er rourbe ein fct)r guter @a)rciner unb fogar ein anftänbiger

äftenfd): unb ^anglofc fagte biäroeilen ju (Sanbibe: ,2We Sreigs

niffe ftnb in ber beften ber möglichen SBelten mit einanber oer*

fnüpft; benn roäreft£>u nid)t, um ber Siebe m gräulcin Äunegunbc

bem ^ptjitofopfjen @buarb t>on £>artmann gebämmert, toenn

er fagt: „<&o entfpringt aus ber ©efdjmadgmoral in ifyrer ^folirung

unauSbleibltä) ^>or)Ir)eit unb 8 e e r fj e i t ber überfragten fjorm

;

an Stelle ääjter (SmpfinbungSttefe tritt äftljetifdje Slnempfmbiing,

unb baö Streben naä) fünftlerifä)er ßebenägeftaltung fdjlägt in gteif$=

nerifdje ©djaufpielerei um, toeldje autefct jebe ädjte unb toaljre ©itt=

lidjfeit untergräbt. S)enn ber Sdjaufpieler ift ja in ber £l)at ber

reinftc föepräfentant ber fünftlerifdjen ©elbftbarftellung . . . SQÖÜfjelm

Stteifter toeifj biefj fetn* toof)I unb brängt befjfjalb immer ^um Sweater;

bie inneren ©rünbe, roarum er fid) t>on bemfetben entfernt, taffen

hingegen an #tarf)ett ju toünfäjen übrig unb fjeimtidj Bleibt er

feiner alten Siebe bod) fein Seben lang treu." *pf)änomenologie be§

fittliä>n 33etou&tfein3. SBerltn 1879. ©. 156. »gl. @. 153 ff.

Digitized by Google



9lcfmlidjer ©cfjlufj toie in 95oltaire'S Ganbtbe. 245

roitfcn , mit gewaltigen gugtrittcn in ben § auS einem

fdjönen (Sdtfojj gejagt roorben, märeft ®u nid)t ber 3nquifUion in

bie §änbe gefallen, Ijättcft £>u nicf)t 5lmerifa 3U burdjpilgert,

tjatteft $)u bem SBaron nidjt einen j£egenftidj perfekt, Ijätteft $>u

nidjt alle $)eine (Schafe im Sanbe (Slborabo verloren, [0 äfjeft

$)u Ijier nid)t etugemad)ten Gtebrat unb s
$ifta$ien.' ,©ut gefagt/

enoieberte (£anbibe, ,aber mir muffen unfern ©arten bebauen/" 1

2öie ©ötfye in feinem SBertljcr ben Üiouffeau etroaS oerbeutfd)t

unb oerbeffert f)at, fo ftnb Äunegunbe unb ^ßaquettc r)icr 3U ber

anmutigeren £fjerefe unb Natalie aufgepufet; aber bie öfonos

rmfdje ©arten* unb £au3n>irtf)fd>aft if* fdjlieglid) biefelbe. Sluf

falföe 93af)nen geführt, verliert ber jugenDlic^e- ©eift nid)t blo§

baS giügelpferb ber $f)antafie, bie „@djafe im £anbe CElborabo",

bie „(£felinnen <5aulS", fonbern aua) jcglidje ©ermmngfraft jum

£oljen, ©rojjen, 3^ea^en -

„3)u fominft mir vor," fo enben biefe Seljrjaljre, „mit @aul,

ber <5ol)n ÄiS\ ber ausging, feines SBaterS (£felinnen $u fudjen,

unb ein .ftönigreidi fanb."
2

(3?in ^önigreidj — b. ein fenttmentateS Söeib, ein une^e*

licrjcö Äinb, eine bfonomifd)e JpauSnnrtljfdjaft , bie 5reunbfd)aft

eines greimaurcr^bbe unb einiger oerbummelter 2lriftofraten.

$a§ 2Bu>lm TOeiftcr ftdj burd&weg in „fd)lett)ter ©efellfdmft"

befinbe, fjat ©ötfje felbft jugegeben, entfd)ulbigt eS aber bamit,

ba§ ber Vornan fonft langweilig geworben wäre.

,,$>aburd), bafj tdt> bic fogenannte fd)Ied)te ©efellfajaft als

©efäfe betrachtete, um baS, was idj oon ber guten 3U fügen fyatte,

barin nieber$ulegen, gewann idj einen poetifdjen Äörper unb einen

mannigfaltigen ba$u. §attc id) aber bie gute ©efeflfrf>aft wieber

burd) fogenannte gute ©efeöfdjaft 3eid)nen wollen, fo fjatte Sftie*

manb baS Söucr) lefen mögen." 8

1 Candide. Oeuvres de Voltaire. Paris, Lefevre, 1817.

XXVn. 265.

1 © ö 1 1) e 2Ber!e [fcempel]. XVII. 570.
3 6 der mann, ©efpräa)e. I. 159.
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Slbroeidjenb von (Sarlnle \ welcher ben „9fteifter" in bcn #ans

bcn aller ©ebilbeten roiffen wollte, behauptete ©öthe in fpateren

SJafjren von biefem 2Berfe, rote oon feinen Söerfen überhaupt:

„(Sic finb nicht für bie Stoffe getrieben , fonbern nur für

einzelne Sftenfchen, bie etroaS Sehnliches rooden unb fudjen unb

bie in ähnlichen Dichtungen begriffen finb."
2

2öaS er eigentltcr) bamit rooUte, barüber r)at er fidt) fpäter

roiberfprec^enb geäußert. Gelegentlich fagte er, ber gange Vornan

fei üDHgnonS roegen gefa^rieben
3
, SDöiIr)cIm felbft nur eine SBolmem

ftange, an roelcher ber $arte (Spheu fidt) emporranfe. 33ei anberer

Gelegenheit tfjat er, als ob hinter bem Vornan bie größten ©es

heimniffe oerborgen lagen : „$)en anfeheinenben ©eringfügigfeiten

beS ,2Bilhclm STRctfrcr' liegt immer etroaS §öhere§ gu ©runbe,

unb eS fommt bloß barauf an, bafc man 5lugen, Söeltfennts

ni§ unb lleberpcht genug befifce, um im kleinen baS ©rö&ere

malzunehmen. 3lnberen mag baS gezeichnete fieben als fieben

genügen/' 4 „@S gehört biefeS SBcvt übrigens/' fagte er ein

anbermal, „gu ben incalculabelften Sßrobuctionen
,
roogu mir faft

felbft ber <5d)lüffel fehlt. 2ttan fucr)t einen Sttittelpunft, unb

baS ift fchroer unb nicht einmal gut. 3dt) follte meinen, ein

reiches , mannigfaltiges Seben , baS unferen Slugen oorübergeht,

roare boch auch an fidt) etroaS ohne auSgefprochene Xenbeng, bie

1 »3$ fühle mich/ faßt er, „in Sachen meiner getftigen Ünt*

toiiflung ©öthe ju unenblichem $anle oerpflichtet. <£x war juerft

unter ben Beuern ben fteinigen $fab oor mir auf feine eigene SQfteife

hinangetlettert. 3)urch ihn habe ich gelernt, meinen ©fepticiSmu»,

meine feelenbeängfttgenben 3tncifcl unb ba8 fürchterliche fingen mit

ben getfttöbtenben $oth s©öfcen biefeS 3eitalter8 gu übertoinben.

Seitbem hatte ich nifyi mehr mit ^ufelnämuS , HitualiSmuS unb

allen ähnlichen (!) ©eifteSOerirrungen gu thun." Froude, Thomas
Carlyle. London 1882. I. 288. »gl. Mgem. 3eitung. 1885.

9fr. 68. »eil.

2 ©efermann, ©efprdche. II. 23.

' SBurffjarbt, ©dtfje'ö Unterhaltungen mit 3Jcütter. @. 0.

4 (5 d ermann, ©efpradfje. I. 159.

Digitized by



Sie Sttoral be§ föoman». 247

bodj) bloß für ben begriff tfr." „3m ©runbe," fügte er nodj

Bei, „fd^etnt ba$ ©ange nichts anbereS fagen gu wollen, als ba§

ber 3D?cnfcr) trofc aller $ummtyeiten unb SBerirrungen, von einer

fyöljeren Jpanb geleitet
,

bodj gum glütflidjften 3tele gelange/' *

3)a§ tönt fefyr artig, brürft aber medetd^t ben tiefften nnb oer;

berblid)ften 3rrtljuni an$, welcher bem gangen Vornan gu ©runbe

liegt, bafe namlidj jene f)öf)ere §anb ntc^t bte eines vernünftigen,

^eiligen nnb geregten SBefenä ift, fonbern ein launenhaftes, um
beredjenbareS ©djicfjal, ba3 gange (Stfyaaren non beuten —
Marianne, Üttignon, 5luguftin, ©perata, Slurelie — in'£ Unglücf

ftürgt, nur um ben nridenlofeften , cfyarafterlofeften üttenfdjen

burdj eine 9fteifje nidjtSnufciger ©treibe gu einer feilten Sföelt;

flugfjeit l)erangufcf)ulen
2
.

$>a§ bic üttoralität beä gangen SRomanä fcl)r gu wünfdjen

übrig läfet, wirb audj non folgen gugegeben, meiere nidjt gerabe

ben ftrengjien fÜiofeftab beä d)rifHid)en ©ittengefefceS baran am
legen, ©o fdjreibt g. 93. griebridj SBifdjer

3
:

„Sföilljelm SfteijterS Scr)rjar)re
, biefer Sftoman, ber bod^ im

1 ©bbf. I. 135.

1 „Serenitä, securitö, domination de soi-meme, claire intelll-

gence des lois du monde et du but de l'existence, voilä le vrai

bonheur, celui qui vous rend mattre-es-arts de la vie. Nous le

payons eher la plupart du tempsj il y a toujours quelque Sou-

venir importun ou douloureux, quelque meprise fatale, quelque
erreur homicide(!)au fond de ce bonheur. Le doux

Wilhelm ne compte-t-il pas deux victimes dans sa vie d'apprcn-

tissage, la charmante et passionnee Marianne, la sensible et

poctique Mignon? Et Goethe ne traine-t-il pas apres lui le Sou-

venir de Frede>ique Brion! (unb fjrau non ©teinü) Heureux
cependant celui qui peut s'en tirer ä aussi bon
compte que Wilhelm et que Goethe!" E. Montegut,

Philosophie de W. Meister. Revue des Deux Mondes. T. 48.

(1863.) p. 200. — ein fd>öner £roft! Unb eine nodj fdfjönere SKotaT!

3 kleine ^Beitrage gur ß^aratteriftif ©ötbc'8. ©ötye-Sahrbuä).

IV. 29. 30.
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Ucbrigen ein rounberbareä ftunftroerf ift, ©eftalt um ©eftatt

tyomerifd) fonnenljell, ein Söeltbilb, ein breiter, roeflenreidjer,

raufdjenber, burcf)fidjttgcr ©trom beö 2eben3 — biefer Vornan ift

ber Nation fremb geblieben, roirb ü)r fremb bleiben: gar nidjr

bloß barum, n>ei( er ftdj, obwohl bei bem Sdwufpieleroölfcfyeii

gern oevroeilenb unb ben Kaufmann nidjt oeradjtenb, bod) roefents

lief) in ber erclufioen ©efetl[cf)aft als ber einzig magren beroegt

unb baburdj $u einer in3 oorige ^aljrfmnbert hinter bie SKeoolution

faUenben <Specialität roirb
;
gar nid)t blofe barum, roeil bie ©cfells

fdjaft oom tljurm als 3opf baran f)ängt, nein, fcf)ou barum,

roeil r)ter nicfyt unfere , be3 proteftantifer) gebilbeten $)eutfdjlanb3

£uft unb ©oben ift. 5ftan mufj fein Söieberpfyilifter fein, um fic^

ju fragen, ob benn ba$ bei un§ nur fo felbfroerftänblirf) fei, bafc

ein act)t3el)njär)riger £abenfcf)roengel (— 3mmermann§ 2Bort, roenn

icf) midj red;t erinnere) glücflieber 33ater roirb. 9Wc§t, ba§ ein

Sßoetjo etroaS nidjt [olle bringen bürfen, aber baju gehört bann

nodj erroaä, ein <Scf)lufeact, entfyoltenb etroa, bafj ifm ber $llte,

ber e3 erfährt, roenigftenö auf act)t Xage bei SÖaffer unb 33rob

einfperrt. Sera iuvenum Venus — ^acituä roar bodj fein

^ietift, fein ÜRoraljelot. 9Kan fönnte glauben, für ben jDtdjter

oorbringen gu bürfen, eö folge bodf) eine Sftemeftö: Sßilfjelmä

23erbad)t auf Marianne unb roaö barauä folgt, 9ftariannen§ (£lenb

unb SBilfyetmä ©eeleuleiben, fei 5We3 bie natürliche golge eines

$erljältniffeä, ba§ ntdjt auf roaljrem Vertrauen ruljen fann. $)er

(Sinroanb ift ofyne §alt, benn nirgenbs ftnbet fict) eine «Spur

baoon, bafe SBityelm bie golgen in biefem Sinne fidt) $u fersen

nafnne. Unb bei Sßfn'line, mu§ man bod) fagen, oerroeilt ber

2>itf)ter mit meljr 93eljaglid)feit, als ber genannte 3ufammenfjang

oerlangt. — $)er Sotfjario roirb oon oorneljerein als ein roafyrer

(Spiegel oon 3ttann fjingeftellt, roafjrenb roir lange außer einigen

gefcf)eibten Dieben ntcr)tö oon ifym erfahren, als eine Sfteitje oon

Siebfdjaften nid)t fer)v aScetifdier 3lrt unb nidf)t oerlaufenb oljne

einen 2tct Ijerber Untreue, bis erft gegen (£nbe beS 3ftanneS

^ö^erer SGßcrtr) in feinen 3>been über 33obenentlaftung unb (StaatSs

bürgerpflidjten anS £iä)t tritt. (*S ift eben bod) eine oerliebtc,
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Natalie — „ein Gimmel öon üöernunft unb Gtfjoö" ! 249

loollüftige, eine ©eibersSftftnners^ltmofpfyäre in biefem Sftoman,

bidf)t unb fdjjnml genug, um 3ebem, ber ntd^t bereits eine fjolje

fRcifc beS Kentens erreicht tyat, ben Gimmel oon Vernunft unb

oon (StljoS gu oerfyüllen, ber trofcbem über biefer $>unfttoelt fidfj

auftaut unb in Natalien fo rein offen liegt."

2öaS nun biefen §immel oon Vernunft unb oon (*tl)oS ans

betrifft, fo ift ber (Sljarafter SftatalienS geroig ber reinfte, fd^önfte

unb anftonbigjtc
, reeller in bem gangen bunten <3ittengemälbe

oorfommt. ©ie i)t als eine 9lrt oon proteftantifdjer ^eiligen

gegeidfmet, als ein Wbbilb ir)rer £ante, ber „fronen ®eele" 4
,

cfyriftlidfcgläubig , fromm, bem ©ebet ergeben, toadrfam auf iljr

£>erg, beftrebt, fid) felbft gu oerooflfommnen
, fte ift babei ootl

(Sanftmutl), 9J?ilbc, ©ebulb, Siebe unb 33arml)ergigfeit. 9(ns

ftatt ben geraufd^ooÜen Vergnügungen ber 38elt ober oerlodfcm

ben Liebesabenteuern nadf)gugef)cn, lebt fie in ftiller 3uriufgegogen=

Ijett, lu'lft allen binnen, ergießt oerlaffene Sttäbdjen, pflegt Äranfe

— baS ift oiel für eine fo fyofje £ame, bie babei Äunft unb

Literatur fennt unb fic§ in ben f)öcf)ften Greifen mit Wnmutlj gu

beroegen roeife nrie eine geborene gürftin.

Um inbefe biefe §eiligc nidjt allgu f>od) gu oerefjren, ift tooljl

gu beachten, bag il)v alle guten ©igenfdfjaften fdjon oon 9tfatur

angeboren finb. „Natalien fann man bei LeibeSleben feiig preifen,

ba tr)rc Sflatur nichts forbert, als toaS bic.Söelt roünfdjt unb

brauet." * $aS l>at fd&on if>r Onfel gefagt , unb ©ört>e ftcllt

baS ebenfalls als unfehlbar f)tn. £te (Srgiefyung brauste nur

iljre Neigungen gu beförbern, unb fie mußte ein oollenbeteS 9Jhtfter

jeber Xugenb werben. 5lHeS ift Sftatur, „fdE)öne Üftatur". 8ie

felbft betrachtet ir>r SSorbilb, iljre $ante, als „fdjöne 9fatur".

„So fmb ©ie," fpritt}t fie banfenb gu ©ilfjelm, „billiger,

1 2ötll)elm bon ^umbolbt tooflte oon biefer „frönen ©eclc" ntdjt

oiel ttuffen; ©ötlje bat tfm befcfjalb, „ifyren Oettern unb 9Ud)tcn

befto getoogener gu bleiben*. SBratranef, @ötf)e*#umbolbt »rief*

U>ed)fel. ©. 14. »gl. ©. 3. 4. 6. 20. 21.

2 ©ötf)e'$ SOßerte [#cmpel]. XVII. 50».

11**
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250 $er Naturalismus bcr fdjönen Seele.

ja ich barf too^t iagen, gerechter gegen biefe flotte 9catur, als

manche Rubere, benen man auch biefeä ÜRanufcript mitgeteilt

hat. 3eber gebilbete 3Jienfch roei§, roie feljr er an ftdj unb 2lnbern

mit einer geroiffen 9ftot)fjeit gu fämpfen $at, roie oiel ihn feine

SBilbung foftet, unb roie fefjr er bodj in geroiffen Sailen nur an

ftd) felbft benft unb oergifjt, roaä er Slnbern fdjulbig ift. 2öie oft

macht ber gute üttenfdj ft<h 93orroürfe, bafj er nid)t gart genug geham

belt habe, unb bod), roenn mm eine fdjöne 9tatur fid) atlgu gart, ftd)

allgu geroiffenhaft bübet, ja, roenn man roitf, fid) überbilbet, für

biefe fcheint feine $ulbung, feine Wa^fy in ber Sßelt gu fein/'
1

ÜBMe bie guten (Jigenfdjaften unb Einlagen, fo ift aud) beren

2lu£bilbung, ifjre garte SBerfeinerung, jebe $3ilbung überhaupt ein

2öerf ber Statur. 2)a§ r)öd)fte
s-ßrincip, nach bem fie it)re 5)cäbs

djen ergief)t, ift eine liebeooße 9ßachhtffc an bie natürlichen triebe

unb Neigungen. „(Sin $inb, ein junger 3#enfch, bie auf ihrem

2£ege irre gehen, fmb mir lieber als Sttandje, bie auf frembem

2Bege red>t roanbeln." (Sine (Srbfünbe fennt Natalie ntcr)t. 93ers

fe^rte Seibenfc^aften ,
Steigung gur @ünbe gibt e3 nicht. Einer

göttlichen ©nabe bebarf & nicht. Huf pofitioe Religion gibt fte

nichts. Obroofjl in t}errnlmtifd)en Greifen attfgeroachfen, gef)t fie

i^re eigenen Söege unb oerfe^rt mit ©Ott nach tyrem feparas

tiftifchen ©utbünfen.

2öährcnb ber 9lbbe, ihr greunb, unb bie $erren oon ber uns

fichtbaren Soge ihre £eute laufen unb machen laffen, roaS fte

wollen, ftellt fte — in Ermangelung eines SßapfteS — felbft

geroiffe ©efefce auf unb fchärft fie ben $inbem ein; benn, fo

fagt fte : „3Bie ich bie 9ttenfd;eu fefje, fcheint mir in ihrer Statur

immer eine £ücfe 311 bleiben, bie nur burd; ein entfehieben au&

gefprodtjeneS ©efefe ausgefüllt roerben fann."
1

$)aß fte felbft gu ihrem unftdjtbarcn greunb nicht fchon geljn

fichtbare erhalten r)at, baran ift nicht ihr 5öitte unb ihre Freiheit

ober gar übernatürliche ©nabe fchulb, fonbern lebiglich bie

Neigung ihrer fd)önen Sftatur. ©ie rjat bis jefct „nie ober immer"

1 ©öthe'8 äöerfe [fcempel]. XVII. 488. 2 «bbf. 6. 494.
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Gtlöfung burdj ba8 etoig 2öeibH<fje. 251

geliebt. 3efct fommt ber erfte Beftc bürgerliche Abenteurer auf's

@chfo§ — fle roei§, ba§ er ftd^ bis jefot nur auf bem Sweater

unb in SiebeShänbeln ^entmgetrteben, ba§ Marianne, Aurelie,

SKignon bie Opfer feines (SgoiSmuS geworben ftnb; fle verpflegt

ÜRignon in ihren legten £agen unb Ijat ben unehelichen Änaben

Selir t>or fidt). Unb in ein foldjeS ©ubject verliebt fidt) bie

„fchöne Seele" ot)ne SBeitereS unb f)eiratt)et baSfelbe, nac^bem

Sottjario befd)loffen $at, ihre greunbin Ztyvtft $u nehmen. (5S

ift gum Sföenigfhn eine Ijödjjt rounberliche ©eilige.

SBemerfenSroerth ift übrigens, ba§ ©ötlje biefen — roenigflenS

einigerma§en religiöfen — @fjarafter nicht nur als ben £öt)e*

punft geiftiger ©ilbung, als baS „reine" unb geläuterte Triften*

tljum ^tnftctlt f fonbern it)m auch «ine Art oerfölmenber unb

erlöfenber ßraft beimi§t. Alle ©ünben unb SBerirrungen beS

jungen üftanneS werben bamit gutgemacht, bajj er fchliefjlict)

biefe „©eilige" hc ^rö^e* — ähnlich wie im %au$ ©retchenS

SBuge hinreicht, um ben lieberlichen unb unbugfertigen Sauft $u

entfühnen. »©öthe bringt hierin ber Religion einigermaßen eine

©ulbigung, inbem er fie roenigflenS als eine liebenSroürbige

AuSfleuer für baS ©emüthSleben beS ÜEßeibeS anerfennt. Aber

biefe ©ulbigung ift fchliefjltch boch oom groeibeutigflen unb roerth5

lofeflen (Sljarafter. ^c biefe SReligiofität befreit ja nach feinem

eigenen AuSfpruct) auf einer „liebenSroürbigen Xäufchung", auf

einer „Verwechslung von ©ubject unb Object" — unb fo bleibt

als reeller ©runb berfelben nur baS $arte (Gefühlsleben beS

SBeibeS, baS 2öeib felbft

:

„2)a8 eroig 2Betbltd}e jteljt und ^inan." 1

3nbem er an ©teile beS (SrlöferS ganj allgemein baS Söeib

fefote, h^t er allen tarnen ein gar artiges (Kompliment gemacht,

baS oon taufenb ©oaStöchtern banfbar angenommen rourbe;

1 ©einem ftreunbe Ziemer geftanb ©ötfje einmal: „bafe er baS

SbeeHe unter einer roeiblichen ftorm ober unter ber Sform beS SQBetbeä

coneipire. SEÖie ein 2Jtann fe$, baä roiffe er gar nicht". Kiemer,
amttfjeilungen. n. 713.
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252 $te fünjHeriföe Ausführung beS SiomanS.

er felbft aber fah fidt) roeber nadt) einer folgen Natalie ,
ttod)

naä) einem folgen SäuterungSprocejj um. ©t)rifriane SBulpiuä

mar eine gute Haushälterin unb ßöchin, ober nichts weniger als

eine „fdjöne Seele".

2BaS bie fünftlerifche Anlage beS Romans betrifft, fo oerbinbet

fi<h innere unb äußere (Sinfjeit mit einer bunten gütte oon

ßharafteren, Situationen, an$iehenben ©efprächen, geiftreidjen

SBemerfungen, natunoahrer Sdn'lberung. 2ßa8 aus einem folgen

Stoff unb auS einem folgen Reiben &u machen mar, baS hftt

©ötfje barauS gemalt. <5r hat biefeS auf-, unb abgeflärte 23ürs

gerrtwm fo anjicljenb, fo fd)ön, fo 8d)t fünftlerifdt) aufgefaßt, be?

{(^rieben unb oerflärt, roie eS feinem 3roeiten nach ihm gelungen.

$Ille feine ©eftalten leben. 5)aS Äleinfte unb Unbebeutenbfte

rotrb intereffant. 3)urd) bie „fcc)öne Seele" unb Natalie ift eine

$rt religiöfer SBeihe über bie leiehtfertigfte 9WtagSprofa auSge?

breitet. &er 3au&cr achter tiefer $oe|ie aber ruht auf ben ©es

ftalten üttignouS unb beS §arfnerS, jenem träumerifcc)en Silbe

lieblicher , unfdmlbsooller Äinblichfeit, biefem büfteren ©übe ge?

heimni&ooHen, unergrünblia^en SeibenS. Schon SHignonS felms

fuchtsoolleS Sieb führt unS ^inauä aus bem bumpfen Sweater*

qualm, au« ber jtaufmannSftube , auS ber oornehmen Sangmeile

beS beutfd)en Sanbfet)loffeS in baS alte £eimatljlanb ber Äunft,

in ba§ fonnige, fatljolifche Stalten. (SS bftmmert bem dichter

etroaS oon ber §errlid>feit , mit melier baS ©laubenSleben ber

Äirc^e bort $unft, Statur unb SBolfSleben oerflärt. $)odj er

magt mcr)t tiefer 3U bringen. Selbftmörberifch gibt er bie gmei

fchönften ©eftalten feiner $)icf)tung ber Sd)mach unb bem SBer*

berben preis, um fein glaubenSlofeS unb liebeleereä ^^iliftcrt^um

bamit ju füttern.

$ie Hauptfehler beS föomanS rühren oon bem Stoffe Ijer,

ober beffer gefagt, oon bem engen, fleinlichen Greife, ben ber

dichter ft<h felBft unb feiner $>idjtung gebogen. @in äu§ereS

Seben ohne politifd^en, gerichtlichen Hintergrund ein innere«

Seben ohne eine fefte, geoffenbarte Religion — maS ift baS?

5lu§er ber nüchternen TOtagSprofa bleibt bann nichts als föauct)
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unb Sftebel. ©tatt in §anblungen fpielt fidj, rote ©ötf)e felbft

füllte, ber Vornan in „©efinnungen" ob, unb ba bic „©eftm

nungen" felbft feinen §alt, fein fixeres Qitl, feine eroigen ©e?

fefce mefjr fjaben, fo roei§ ber SDidjter felbft gulefct md)t mcfyr,

roa§ er mit feinem buttcrroetdjjen Reiben anfangen fotl er

fdjreibt an ©agitier r)tn unb fjer unb forbert if)n jule^t auf,

„mit ein paar fedfen ^infelftriajen ba§ üftangelnbe ju erfefcen.

3öenn bieg ©d&illern aud) fcf>meidjeln fonnte, fo mufjte e§ tljm

bodj beim iftacfjbenfen eigen erfd)eincn, mit roeldjer ©(eid^giltigs

feit ©ötf)e feine Arbeiten unb mit ifynen baS ^ublifum tractirte,

bem er fie barbot'' *.

„$a& 2£ilf)elm 9tteifterS M)v\at)xt," fagt ©.euerer 2
,
„gegen

ben ©a)lug I)in oon ber §öfje ber erften 33nd)er tyerabfinfen,

(>aben fdjon 93iele bemerft. $)ie 2Banberjafjre nehmen bann einen

gan3 anbeut Gljarafter an unb it)rc Sftebaction ift fo oberflädfjlidfj

beforgt roorben, bafj notfnoettbige ©lieber ber (Srjäljlung, bie in

ber erften Auflage oorfyanben roaren, in ber ^roeiten ^Bearbeitung

wegblieben." $)iefe (Srfdjeinung roeiöt genau auf benfelben ©runb

Inn. $)ie 2Belt beS $)idf)terä fyatte feine feften ©efefce, feine be*

ftimmten ^ßole, feinen Sttittelpunft. 9löe3 fönnte nad> ^Belieben

anberö gelebt unb anberä getrieben roerben. 9llleä ift ein

blofceS Spiel, ba§ bie Sftatur mit iljrcn großen Äinbern txtibt.

' ©eiöinuS, ftationalltterarur. V. 470.
2 (Böt^e^a^rbu^ VI. 231.
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4. fjermonn nnb Dorothea.

1796. 1797.

„§ermann unb Dorothea ift faft ba8 einjige

meiner größeren Oebidjte, baS mir notb ftreube

mad)t; id) tonn e* nie oljne inuiaett 9Itttbetl lefen.*

(Bötbe on C^cfci'iuonn. 1825.

„Da* fileine roirb fo gu dfjren gebraut Die

äleinftfibterei, fonft t>on un8 ber Ironie preisgegeben,

ift burcb bte SRagie be« gJoeten )um uniberfetten

fRefCcs beS Bebend felber gerooiben."

Äarl Wofenfrans, ©8t&e 346.

$)urdj bte glücfttd^e SBotlenbung be§ SßMfljelm Weifter machte

®ötl)e einen grofjen ©enrinn. @r füllte nun roieber 2Jhitl>,

greube, fd^öpfcrifc^cit $)rang. $aum war ber Vornan ab*

gefdjloffen, fo fing er Witte (September 1796 ein größeres epifdjeS

©ebidjt an. $>ie 2lber flog. Reim £age lang blieb er ftanb=

Ijaft on ber Arbeit, jeben £ag famen etroa 150 £>erameter gu

©tanbe. Stoff unb tyian uerrietf) er einftroeilen nidjt; aber am
18. Cctober waren brei ©efänge- fdjon burdjgearbettet, ein werter

angefangen. 3Me erften oier ©efänge fdjafctc er auf 1400 SBetje,

baS (§ton$e auf 2000. 9tadj feiner alten ©eroolmljeit fefcte er

bann aber bie Arbeit uidjt in <£inem 3uge burdj, fonbern fam

roieber auf ben Anfang jurütf, arbeitete bie erften brei ©efänge

abermals um unb lieg fie neu abfa^reiben. (Sine Wenge anberer

Arbeiten unb ©efdjäfte traten ba$n>ifd)en.

(5in Angriff auf bie „Sttoralität" feiner ftömifdjen Plegien,

ben bie Xenien ocranlajjt Ratten, ging tym ernftlidj $u §erjen.

<5r glaubte in feinem neuen ©cbüfye bie befte Rechtfertigung $u

finben. Slnfhtt e§ aber rafdjf 311 oollenben, wollte er es cor*

läufig nur in einer Plegie anfünbigen , worin er fo weit ging,
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jebc föüdfficht bcr ßunft auf Religion unb ©Ute gerabeju als

„heuchelet" ju branbmarfen

:

„9Ufo ba$ märe Jöerbredjen, ba& einft ^roperj mich begeifert,

2>afe aftattial fld^ gu mir aud), ber oertoegne, gefeilt?

$afe id^ bie Gilten nid)t hinter mir liefe, bie ©djule ju hüten,

$afc fie nad) ßattum gern mir in baä ßeben gefolgt?

3)afe ich 9tatur unb ßunft gu fdjaun mich treulich beftrebe,

Safe fein Warne mich täufd)t, baj; mid) fein $ogma befd^ränft?

£af$ nid)t beößebeuä bebingenber Srang mid), ben9Jtenf<hen, beranbert,

S)afe idc> ber heuchelet bürftige 3tta8fe berfdjmäht?'' 1

Schiffer war über bie (Siegte „^ermann unb $)orotfjea" gan$

entyücft, roiberrieth aber bie foforttge Veröffentlichung, weil bie

©emütljer in golge ber Genien noch ju oerhärtet feien. 2Bic

immer, mürbe bie weitere gortfefcung be3 ©ebidjteä buret} eine

Sflengc anberer ©efd^afte unb Arbeiten aufgehalten. ©ötl)c übers

fefote an einem ©djriftchen ber grau oon ©tael unb an Fellini,

ftubirte 2>iberot, machte optifche (Srperimente , trieb gifa> unb

2Surms2lnatomie. SBäfjrenb er in ber SSei^nac^t^eit ben £er$og

nac^ Seipjig begleitete, fchematifirte er inbefj roenigfrenä ben Schlug

bc3 ©ebidjteä, unb oerfaufte e§ bann, noch beoor e3 weiter ge;

biegen mar, für „taufeub Xfyaltv in ©olb" an ben 33ud)hänbler

griebrid) SBieioeg
2

. üttitte gebruar 1797 gelangten bie erfkn

brei ©efänge $ur Begutachtung an ©d)tller unb ÜBiUjelm oon

£>umbolbt, am 1. üttärj mar auch öcr werte in Orbnung, am
4. Warft fonnte er <E>d)iller melben: „Qt$ fommt nur noch <*uf

jroei £age an, fo ift ber ©dja^ gehoben, unb ifr er erft nur ein«

mal über ber (5rbe, fo ftnbet fich aisbann ba§ $oliren oon felbjr.

üflerfroürbig ift'S, nrie ba3 ©ebicht gegen fein ©nbe fich gan$

ju feinem ibnßifchen Urjprung juneigt."
3 9codj oor <$nbe bcS

1 ©öthe'ö SDÖcrfc [fcempet]. IL 54.

2 9ln JBöttiger, burd) ben bie ©adje ging, fchrieb ©ötlje furj unb

gut: „3für baS epifche ©ebidjt ^ermann unb 3)orotf)ea forbere id)

eintaufenb Stjaler in ©olb." SBöttiger, ßiterarifdje 3«-

ftanbe IL 142.

3 6chiller*@dthe »rieftoeajfel. L 233.
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256 Xf)eoretifdje ©tubien für „$ertnann unb 3>orotf)ea".

9#onat3 tonnte er Änebel anfünbigen, ba§ e3 „beinahe ganj

geenbigt unb oon r»orn btö hinten nochmals burd&gearbeitet fei" *.

^tnfangö 9Ipril fytlt er nodf) ein genaueö profobifd>e3 ©erid)t

barüber, roo$u SBilbelm t>. ^umbolbt jugegogen rourbe. 9lm

11. $lpril würben bie erften uicr ®effinge SBörtiger übergeben,

bamtt er fie burä)fef)e unb oorlefe, am 17. roanberten fic in bie

$rucferei 2
. 2)te weitere $>urcbfetlung ber übrigen ©efänge oer;

anlafete jnrifeben ©ötfje unb Stiller fe^r intereffante SBerbanb*

hingen über ben Untertrieb sroifajen epifcf)cv unb bramatifdjer

^Poefle, über bie (Sinljeit unb anbere (Stgentyümlid&feiten ber bei?

ben 3)icf)tung§arten
8

. 23eibe 5>iä)tcr griffen bei biefer ©elegenbeit

$u bem Sebvmetfter ber gefammten alten ©cfmle, jenem SlriftoteleS,

über beffen Xbcorien fie fid> al3 junge ©enieä einft fo unenbltcfj

ergaben gefüllt r)attcn. SBctbe fanben it)n jefct überaus oernünftig,

praftifd), felbft anregenb.

„3cb f)abe," fd^rieb ©ötbe \ „bie SDid>tfmtft be§ SlriftoteleS

roieber mit bem größten Vergnügen burtf>gelefen, e§ ift eine fdjöne

vSadje um ben SBerftanb in feiner l)öd^ftcn (Srfcbeinung. (£3 ift

ferjr merfroürbig roie fidj ^rrtftotclcö bloß an bie ^rfa^vung ^ält

unb baburdfj, roenn man will, ein roenig $u materiell nrirb, bafür

aber audf) metfrenS befto foliber auftritt. @o roar e§ mir aud)

fer)r erquiefenb ju lefen, mit roclcrjcr Liberalität er bie Siebter

gegen ©rübler unb Krittler in Scbufc nimmt, immer nur auf3

roefentlidje bringt unb in allem anbem fo lar ift, bafj icb mid)

an mebr al§ einer Stelle oerrounbert l)abe. $)afür ift ober audj

feine gan$e 9lnftcbt ber &irf)tfunft unb ber bcfonbcrS r»on ibm

begünftigten Xtyik fo belebcnb, bafj icb il)n näcbften§ roieber

oornebmen werbe."

<5o ber (£ptfer ©ötbe; ber $)ramatifer debitier erroieberte
5

:

1 ©ubrauer, JBrieftoedjfel ahüfd&en ©ötbe unb ßnebel. I. 145.

1 «Bötttger, Stter. 3uftänbe. I. 70—80. JBtatranef, ©ötlje»

fcumbolbt »rieftoedjfel. 6. 29 ff. 45 ff.

3 6df)Uler*@ötbe S3rieftoe^fel. I. 241 ff.

<5(biüer=@ötbe g5rieftoeä)fel. I. 248. * @bbf. 250.
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,,3d) bin mit bem WriftoteleS fefjr jufrieben, unb nicht bloß

mit Umi, fonbern auch mit mir felbfi; e« begegnet einem nicht

oft, bog man nach fiefung eine« fo nüchternen Äopf« unb falten

©efefcgeberö ben innern grieben nicht oerltert. $)cr 9lriftotele«

ift ein magrer §öttenric§ter für ade, bie entroeber an ber äu§ern

gorm fflaoifdj fangen, ober bie über alle gorm fid^ hinwegfegen.

3ene muß er burd) feine Liberalität unb feinen ©eift in beftänbige

Söiberfprüche ftürjen: benn e« ift fichtbar, wie oiel mein; ihm

um ba« SBefen al« um alle fiufjere gorm ju tt)un ift; unb biefen

mufj bie Strenge fürchterlich fein, womit er au« ber SKatur be«

©ebicht«, unb beö Srauerfpielö inSbefonbere, feine unoerrücfbare

gorm ableitet. 3efct begreife ich <*"ft Den fd)lecf>ten Mtanb, in

ben er bie franjöfifchen Ausleger unb Sßoeten unb tfritifer oeriefct

hat: auch immer oor ihm gefürchtet wie bie 3tmge«

oor bem Steden. Shafefpeare , fo oiel er gegen ihn wirflieh

fünbigt, mürbem weit beffer mit ihm auägetommen fein, alä bie

ganje franjöfifche £ragöbie."

Obwohl ©öthe gerabe in bem fünfte, morauf e« ihm am
tarn — nämlich über bie $lmoenbung beS retarbirenben 2)comente«

in ber epifchen Dichtung — nicht ben Huffchlu§ ju pnben glaubte,

ben er im Sinne hörte, trug ba« ariftotelifcf>e Stubium boch für

beibe dichter bie günftigften grüßte. Sie tarnen beibe au« bem

Wirrwarr ihrer eigenen Theorien auf bie einfachen, Haren unb

beftimmien ßunftregeln ber Gilten gurücf unb fanben baran bie

trefflichften Seitfterne für ihr weitere« Schaffen.

2lm 28. 2lpril fchon tonnte ©öthe feinem greunbe Heinrich

SKener ben 2lbfchlu§ ber Sichtung melben 1
:

„9ttein ©ebicht ift fertig; e« befteht au« 2000 £erametern

unb ift in neun ®efänge geseilt, unb ich (ehe baran wenigften«

einen ttyil meiner 2Bünfcf)e erfüllt. Steine fH*cfl9Crt unD &C5

nachbarten greunbe finb n>ot)t bamit jufrieben unb eä fommt

hauptfächlich noch barauf an, ob e8 auch oor %fonm bie Sßrobc

1 Ziemer, 3JUttheilungen. II. 585. — »riefe üon unb an

©öthe. 6. 51.

i
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Ä Oon ©ötfje felbft charaftertftrt.

auShält. 3>enn bic Ijodjfte 3nftang, oor ber eS gerichtet werben

fann, ift bie, vor welche ber üttenfchenmaler feine (Jompojitionen

bringt, unb eS wirb bie grage fein, ob Sie unter bem ntobernen

(Jofhlm bie wahre äd^te 2ttenfchenproportion unb ©lieberformen

anerfennen werben. $>er ©egenftanb felbft ift äufeerft glüeflich:

ein Sujet, wie man eS in feinem Seben oielleicht nicht gweimal

pnbet, wie benn überhaupt bie ©egenftanbe ju magren Äunft*

werfen fettener gefunben werben als man benft, befewegen auch

bie Sitten beftänbig fid) in einem gewiffen ftreiS bewegen.

„3cl> ^abe baS SReiumenfgliche ber (Srijrens einer fleinen

beutfdt)en Stabt in bem epifd&en Siegel oon feinen Scf)lacfen

abzutreiben gefudjt, unb flugleich bie großen Bewegungen unb

Sßeranberungen beS SBelttheaterS aitS einem fleinen Spiegel jurücfc

guwerfen getrautet. $>te >&tit ber ^anblung ijt ohngefaln* im

oergangenen 3tugufi (1796), unb ich fyabt bie Kühnheit meines

Unternehmens nicht eher wahrgenommen, als bis baS Schmerfte

fdjon überflanben war. 3n 9tbfidjt auf bie poetifdje fowoljl als

profobifdje Organifation beS ©anjen habe ich oeftänbig oor 3lugen

gehabt, was in biefen tefeten 3«ten, bei (Gelegenheit ber SBofftfchen

Arbeiten, mehrmals jur Sprache gefommen ift, unb fyaU oers

fchiebene ftreitige fünfte $u entfeheiben gefucht."

gür bie SluSfeilung beS SchluffeS nahm fid) ©ött)e noch ge*

räume 3«*- «m 3. 3"™ befam Schiller ben legten ©es

fang „Urania" gu lefen. Stoch war ber üDidjter jefet feiner «Sache

ftcher unb bat um umgeheube 3urücffenbung, um baS 9ftanufcript

in bie 3)rucferei beförbern ju fönnen.

£>afe bie Anregung gu ber Dichtung oon SBoffenS Suife auSs

ging, hat ©othe felbft mehrfach bezeugt.

„3<h bin mich noch recht gut beS (SnthufiaSmuS bewufet,"

fchreibt er an Schiller *, „mit bem ich ben Pfarrer oon ©rünau

aufnahm, als er fich guerft im ütterfur fet)en liefe, wie oft ich

ihn oorlaS, fo bafe ich einen grofeen ^ctl baoon noch auSwenbig

weife, unb ich fyabt mich W l* 9ut oa&e i Gefunben, benn biefe

* ©chiHer-Oöthe SriefMedtfel. II. 43.
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greube ift am (Snbe boch probuetio bei mir geworben, fte ^at

mich in biefe ©attung. gelocft, ben ^ermann erzeugt, unb roer

roei§ roaS noch barauS entfielen fann."

SDiefeS ©eft5nbni§ geigt beutli^ genug, ba6,©öthe bie Suife

nicht, gleich manchen neueren ftritifem, als eine unenblidt) tiefer

ftehenbe, faft armfelige Stiftung betrachtete, an ber f)öd)ften3 ab.

gufeljen getreten märe, wie man eS nicht machen bjirfe. $ie

^Dichtung Ijat ihn, bei all ihren gehlern, roirflich Begeifert, fte

hat u)n angeregt, etroaS Sehnliches gu nerfuchen, fte hat it}m als

pofttioe Vorlage gebient. äöa^rcnb ©öthe'S $omers53ere^rung

bi§ ba^in gang unfruchtbar geblieben mar, hat ber triel grob;

förnigere unb h^Serne baS gang unbestreitbare SSerbtenfr,

burdt) bie £uife aus einem bloßen Römers Ueberfefcer ein recht

leiblicher ^omer^achbilbner geroorben gu fein: fein SRachbilbner

ber 3liaS noch ber SBunberroelt, ber kämpfe unb SBanberfdjaftcn

beS fchtauen OboffeuS , aber ein gang gemütlicher SRachbilbner

beS patriarchalifchen ÄleinlebenS, roie eS in einzelnen ©teilen ber

Obnjfee gefchilbert roirb. $>a ihm feine §elben gu ©ebote ftan*

ben, ein blofj weltliches Sanbleben aber gar gu fehr atteS geififc

gen ©chattet gu entbehren fchien, erfor er gum ©auptträger feiner

©anblung ben glücflichften aller (Sterblichen, ben proteftanrifd^en

Stonbgeiftlichen, ber als Sanbroirtfj baS gefammte fteich ber ©ufolif

,

als ©räuttgam baS poetifdtje föetdt) irbifcher atttnnc unb als

©eelenhirt unb ©otte3geIe()rter enblich aud) boS himmlifche bis

gu einem geroiffen ©rabe beherrfcht. ©chlafrocf unb Äaffeefanne

mürben baburch in eine religiöfe ©phare emporgehoben, bie ©raut*

fahrt aber bot eine allen beuten roitffommene £heu
*
un9 Dör

:

crfte

33efanntfdjaft , SBefucf), £ocf>geit. $)ie 9luSmalung beS fo burd)

Religion unb bräutliche £tebe oerflörten ÄleinlebenS ift überaus

geraiffenhaft , realiftifch, mahr, gang nach ber üRatur gejeidjnet,

finft roie biefe gur lacherlichen Plattheit herab, erhebt ftch aber

auch roie biefe gu höchf* anmuthigen, roirflich poetifchen ©cenen

unb Silbern unb fpiegelt bie gange patriarchalifche ©emüthlichfeit

beS norbbeutfehen SanblebenS roieber, an welchem ber fchulmeifter*

liehe §omeribe ftch *wn feinem harten £ageroerf beS §erameter*
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fdjmiebenS erholte. 2Kit bcn feraptyifd&en Herfen ßlopfiodfä f>ätte

(Sfötfje nichts anfangen fönnen; bcn §erameter, roieerifm allem

falls oerroenben tonnte, Ijat ifjm 93o§ geliefert; er beburfte blo§

nodf) ber Politur. SJiit ber äufjeren Anregung mar alfo in ber

fiuife aud) bie ungefähre gorm. bie ©djablone, baä ©eure unb

felbft au<$ ber @eift ber neuen SDicfjtung gegeben. 2)ie Jeljler

ber Vorlage waren in bie klugen fpringenb unb leicht aufeubcjfern

:

Langel an fpannenber Jpanblung, Sttangel an befiimmter, fd&ar*

fer (Sfjarafterifrif, Uebemriegen beä beföreibenben Clements, all*

$uplatter SftcaltemuS, holperige gorm. 2)a war nid&t fd)rocr

nadfouljelfen, befonberS für ©ötlje.

2IIS ©toff ber §anblung 30g er biefjmal nidfjt etmaä tyalb

ober ganj ©elbfterlebteä Ijerbei, fonbern eine 5lnefbote, bie er

gufäHig traf unb bie ifjn anfpradj. (5r f)at ftc unjmeifelfwft feljr

überfd)a^t. 3lu§ Rimbert Dergleichen fleincn 2)orfgcfd)id)td)en

Ijärte fidjj ein ebenfo artiges ©enrebilb malen laffen. 3n einer

1732 $u Seipgig erfd)ienen Slugfdfjrift : „$)a§ liebtljätige ©era

gegen bie fal$burgifd)en (Emigranten", wirb bie ©efduäjte folgen?

bermagen eqa^lt:

„3n 2lte3Jeüljl, einer <5tabt im Oettingifdjen gelegen, fjatte

ein gar feiner unb oermögenber SBürger einen <Sof>n, melden er

oft gum ^enratfjen angemafmet, iljn aber nid&t beroegen tonnen.

3tlö nun bie @al$burger Emigranten audj burdjj biefeS ©tättgen

paffurten, finbet fic^ unter i^nen eine ^ßerfon, meldte biefem 9ttem

fd>en gefället, babei er in feinem $er$en ben ©cfylufi faffet, wenn

e§ angeben motte, bicfclbe gu Ijenratljen, erfunbiget ftdj bafyer bei

benen anbern «Salgburgern nadj biefeä ÜÄäbgenS 3luffüljrung unb

gamilte unb erhält $ur $lntroort, fic märe oon guten, rebltcfyen

Seuten unb Ijätte fi<$ jeberjeit motyl oerfjalten, märe aber oon

if)ren (Sltem um ber Religion mitten gerieben unb fjätte fold&e

gurücfgelaffen. hierauf geljet biefer 2ftenfcf> gu feinem 93ater unb

oermelbet i^m, meil er ujn fo oft ftd& gu oereljelid&en ermahnet,

fo Ijätte er ftd^ nunmeljro eine ^erfon auSgelefen, roenn ifjm ber

$ater nur foldje ju nehmen erlauben molle. 2113 nun ber 33ater

gern miffen mitt, mer fie feg, fagt er, e3 märe eine ©als&urgerin,
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bie gefalle iljm unb wo er iljm biefe nidjt (offen wolle, mürbe

er niemalen Ijeoratljen. S)er SSater erftrieft hierüber unb roid

e8 if)m auäreben, er lagt audj einige feiner greunbe unb einen

Sßrebiger rufen, um etwa ben ©ol>n burdj iljre SBermittelung

auf anbere ©ebanfen $u bringen; allein oergebenS. £aljer ber

^rebiger enblid) gemeinet, eä tonne ©Ott feine fouberbare <3dncfung

barunter Ijaben, ba& eä fomoljl bem ©oljne als aud> ben Emi-

granten gum SBeften gereichen fonne, worauf fte enblidj ityre Ein;

nutligung geben unb e8 bem (Bolme in feinen ©efalten ftellen.

$)iefer geljt fofort jur ©aljburgerin unb fragt fie, wie e8 iljr

fjier im £anbe gefalle? <Sie antwortet: Jperr ganfc wofyl! Er

oerfefcet weiter: Ob fie wofyl bei feinem Sßater bienen woHe?

€>ie fagte: ja, gerne; wenn er fie annehmen wolle, gebenfe fie

ifym treu unb fleißig $u bienen, unb ergebet üjm barauf alle iljre

fünfte, wie fie baS SBieTt) füttern, bie Äülje melfen, ba§ gelb

beftellen, £>eu marinen unb bergleiefyen mef)r ©errieten fonne.

Sßorauf fie ber (Sofm mit pd> nimmt unb fie feinem QSater

prafentirt. tiefer fragt ba§ 3ftäbgen, ob if)r benn fein <Solm

gefalle unb fie ifm Ijeuratljen wolle? (Sie aber, nicfytö oon ber

©ad)e wijfenb, meint, man wolle fie oeriren, unb antwortet:

Eo, man foKe fte nur nidjt foppen, fein @of)n Ijatte oor feinen

SBater eine Sttagb oerlanget, unb wenn er fte fyaben wolle, fo

gebähte fie i$m treu $u bienen unb iljr 53rob wol)l $u erwerben.

$>a aber ber SSatcr barauf beharret unb ber <2oIjn aud) fein

ernftlidje§ Verlangen nadj iljr bezeiget, erflaret fie fidj: Söenn

eS benn Ernft fenn folte, fo wäre fie e3 gang wofyl gufrieben,

unb fie wollte ifyn galten, wie ifyr 5lug im £opf. 3)a nun

hierauf ber (5ol)n iljr ein Eljc^fanb reibet, greiffet fie in bat

SBufen unb fagt: (Sie müffe üjm bod) aua^ wol)l einen 3flaljlfd)afc

geben, wormit fie ifrni ein SBcutelgen überreizt, in welkem fidj

200 ©tüd Staaten befunben."

3n biefer faxten, gemütfjlidjen SBolfeaneFbote lag nidjt

nur ber fajönfte Kannten $ur £d)ilberung beä bürgerten unb

bäuerlichen 2BefenS, fonbern aud) ber ftern eines fleinftabtifd)en

Romans, eine ftebe§gefd)id)te, welche in tyrer oolf§tf>ümlid)en
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harmlofen 9iaioetöt jeben ftrengen Sittenrichter oerfhimmen machen

mußte. $)ie „erjte Siebe" roarb hier ein SBerf ber SBarmhergigs

feit, bie friebliche Söfung aller politifdjen unb focialen Schmierig«

Feiten. 5)a3 <§tefchi(htchen war aud) eine fet)r treffenbe Äntroort

auf bie Sprüberic ber oornehmen SGßeimarer tarnen, roeldje ©ötfje'S

SBerhältniß ju CHjriftiane nicht befföalb verurteilten, roeil bie

religiöfen unb bürgerlichen Formalitäten fehlten, fonbern bloß

roeil Gfn-iftiane gleich jener Saljburgerin eine arme bürgerliche

9flauS mar — ein „arme§ ©efchöpf", rote ©öttje fte felbft ge*

nannt hatte. $>ie „StteäaUiance" Fam burdj baS ©efdjichtchen

in ein fo riiljrenb fdjöneS Sicht, baß bie Wen $)amen bem „eblen"

^ermann entfdueben Stecht geben mußten. 2ludj nach anberer

Seite entfprach ber Stoff ©ötlje'ä fubjectioer (Stimmung unb

5lnfa)auung. $a§ ^äuälic^e Hemleben mar eä fdjließlich, in baä

er fich oor ben großen 3titeretgniffen , ben literarifchen gelben

unb ber ermübenben 3erfP^*^rung beS §of« unb ©efdjäftölebenä

roie in einen ftitten griebenSljafen jurücf$og. 3)a mürbe ihm

behaglich, fogar luftig, roaljrenb bie SchrccFniffe ber fran^öp}c§en

SHeoolution bie gefammte Orbnung (Suropa'3 zertrümmerten unb

fd)on $>eutfdjlanb in ben Ärete ihrer SöirFungen gebogen hatten.

„$aß @ö$e bie 2öelt luftig anfleht," fdjrieb Srau oon Stein

um biefe 3eit, „macht, roeil biefe Seite feineä SSerftanbeä bie

Flarjte i|t; er hat begriffen, baß ihre SRatur oon ber SBeföaffem

heit fei, baß fte Feine ^bjlofopljen je oerbeffern werben, unb

bn ber fich felbft, roie billig, auch ju ber SBelt rennet, raeiß er

wohl, ba§ auc^ er nicht anberä fein fann, unb je mehr ü)n biefe

$>inge fonft gequält unb er fie burchbadjt, hat er fidr> gemütlich

$ur 3fcul)e gefegt. $)abei ^at er jefet eine gute ®efunbt)eit unb

me^r gleifcfj im £opf als ber arme Stouffeau, um ftdr> gute

SBouitlonS Fodjen gu laffcn/'
1

äöeber im „©roßFopljta", noch im „©ürgergeneral", noch in

ben „Aufgeregten", noch in ben „Unterhaltungen ber beutfdjen

Sluögeroanberten" hotte e3 ihm gelingen wollen, bie unangenehmen

» 3)ixnfeer, Charlotte oon ©tein. II. 67.
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<£inbrücfe ber franjöfifchen 9fteoolution gang ju überroinben ; immer

fptelten bie religiö&politifchen gäben hinein, bie er nicht lo^umerben

oermochte. 3efct gelang ihm bieg. <£r rücfte bie £eirath§ges

fdr)tdt>tc ber ©aljburgerin in ben 33orbergrunb, bie unangenehmen

2Birfungen ber fran^öftfe^en 9fteoolution in ben ntdt)t attjugrellen,

fänft abbunfelnben §intergrunb, unb proclamirte jum (Bd)lug,

im fdjrofjen ©egenfafe gu feinem gangen bisherigen Richten unb

treiben, bie Sftücffehr jur dt)rtftltdr)en unb gefe^li^ert Orbnung

unb bie mannhafte SBertheibigung berfelben als bie einzige wahre

Söfung ber gewaltigen 3«Hfragen:

„9cid)t bem 3)eutfd)en gekernt e3, bie fürchterliche SBeloegung

tjortjuleiten unb aud) $u toanfen hierhin unb borthin.

2)ieg ift unfer! fo lag und fagen unb fo es behaupten!

2)enn H fcerben nod) ftets bie entfdjloffenen SBölfer gepriefen,

3>ie für ©Ott unb ©efefe, für eitern, Sßeiber unb tfinber

Stritten unb gegen ben ftetnb jufammenftehenb erlagen.

S)u bift mein; unb nun tft baä Steine meiner als jemals.

9Ud)t mit ftummer toitt tch'S bewahren unb forgenb genießen,

Sonbern mit ÜDlutf) unb ßraft. Unb brohen biegmal bte geinbe

Ober fünftig, fo rüfte mid) felbft unb reiche bie SEÖaffen!

SBeig tdj burch bi<h nur öerforget baS §auä unb bie Uebenben @ltern,

D, fo ftettt ftd) bie ©ruft bem 3fetnbe fid)er entgegen.

Unb gebächte $eber tote td), fo ftänbe bie 9ftad)t auf

©egen bte SRadjt, unb mir erfreuten uns Me beS Orrieben*." 1

$ln ben (Jinflug §omerS auf bie Dichtung erinnert auger

bem mit muftergiltiger (Schönheit burchgeführten §erameter bie

claffifche ftuhe, Einfachheit unb ftatürlichfeit ber gan$en

Zählung, ber naio gcmüt(»licr)c £on, bie fdjlichte, roahre unb boct)

nie platte tyaxatteriftif , bie ungefüge, einfaa>fd)öne SBerthei;

lung beS poetifchen (schmucfS*. $>aS fchlichte beutfehe Bürger;

1 ©öthe'ö SQÖcrfe [£empel]. n. 125.

2 SBenn SB. o. SB te ber mann glaubt (@öthe«3ahtb. I. 21),

©öthe Oerbanfe es ßeffingS „ßaofoon", „bag er 3. SB. in Hermann
unb Dorothea* jene ©efefee genau befolgen tonnte, benen £omer
unbetiuiBt gehorchte", fo ift baS eine jener unbeweisbaren Hinflug»
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Ie6en tfl nidjt weniger fein unb fünjrlerifd) tbcalifirt, als ba$

£eben ber Urfdm>ei$ in @du'ller3 Söilfjelm £eü. 93olf£geift unb

SBolföleben ftnb mit ooller 28aljtfjeit unb §armonie pix <£rs

fcfyeinung gebracht, oljne bie ftörenben realiftifcfyen (Elemente,

roeld)e ba§ @d)öne be§ SBilbeS trüben ober »ermtnbern mürben.

5llle§ Unwahre, alle§ Uebertriebene ift oermieben. $)a§ einfache

©enrebilb Ijat ftdt) gum oollenbeten Jtunftroerf gepaltet K Witt

ffiedjt mod)te ber $id>ter ben neun ©efüngeu bie Hainen ber

neun üftufcn gur 5litffdt)rift geben; ber ©eift ^ettemföcr ßunft

lebt roirflid; barin unb l)at fufc barin auf* ©lücflid&fte mit

beutfdjem SöolfSgeifte oerbunben. £)ennod) tonnen mir nid)t in

ba3 begeifterte Soblicb berjenigen einfttmmen, meiere in biefer

$>id)tung baS §öcr)frc erblitfen, roa§ beutfcr)cr $)idjtergeift in

neuerer %cit geletftet ijat unb leiften tonnte *.

$4e funfttr)corctifcr)eit 23erl)anblungen ©ötlje^ mit (Sdu'öer

unb anberroettige ^ßrojecle (Sjötfje'S roeifen uns oon felbft barattf

f)in, bag <55ötr)e ben 33eruf unb £rang in ftd) füllte, ein beut;

fd)er £>omer $u roerben, b. I). ba3 gefammte beutfdje £cben nad)

allen feinen (Seiten l)in in einer großen epifdjen £)id)tung $ur

©pftrereien , Don benen unfere moberne <£laffifer^f)tlologie ftrofct.

©ötl)e brauste foldje ßrütfen benn boä) mä)t, too Horner unb Sßofe

iljm fpdjft einfaä) ben Söcg jeigten.

1 „5>iefeS Sböll," faßt 3fr. »ifä>r, „ift unbeftrttten ©öttjeNS

oollenbetfte größere (Sotnpofition, fertig, runb, gana." ©ötfje^afjrb.

IV. 22.

2 Sfür bie ^Beurteilung ber Siäjtung ugl. 20. t>. §umbolbt,
2leftfjeiifä> Jßerfuaje. I. 93b. Ueber ©ötfje'3 ^ermann unb 3)orotf)ea.

93raunfdjfoeig 1799. — 91. 20. 6 ä)legel, ^ermann unb SJorotfjea.

öligem, ßit.^tg. 1797. 9tr. 393—396. ßrtt. ©d&rtften, 1828. I.

34—73. — ©. 2fj. 83 e der, ©ötfje'ä Hermann unb 2>orotf)ea.

fcatfe 1852. — »ratranef, fr £f)., Sleft^tifä> 6tubten. SDßien

1853. I. ((Erläuterungen 311 §erm. unb 3)or. S. 1--55). — ©ötlje*

Mrbua) III. 148 ff. VI. 295 ff.
- SB ra träne f, 3f. 2f)., ©ötf)f=

fcutnbolbt aBrieftoea)fel. Seidig. 1876. .©. 16 ff. 32 ff. 45. 172. 254.

— Sriebr. Jöif($er, ©öi!je*;3af)rbudj. IV. 19-23.
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£arfteflung ju bringen. SDicfcr $lan ift oollftanbig mißglücft

unb gevettert, ©öthe fonb oor lauter ©toff ben ©toff nicht,

weil er oor bem ©rojjen floh unb fein ©eifteSleben in fleinliche

SBerhaltniffe einfpann. ©tatt eines gro§en Sßolfös ober ÄunftepoS,

wo$u er rote fein 3nwter veranlagt gewefen wäre, ha* er unS

nur ein liebliches 3bnH gefchenft, ba$ unä bie liebe beutfdje

Äleinftäbterei $war in freunblichftem Richte erfdjeinen logt , aber

baä nie unb nimmer bie beutfdje 3u9en& au§ ber plnlifiröfen

(Snge eines fleinlichen £>afeinö gu großen, tiefen, n>ar)rr)oft oer?

ebelnben 3bealen emporheben fann.

3eber wirb fidt) in bem ^tx^tn fleinen ©täbtehen gu £aufe

füllen, ba§ ©öthe mit unoergleichlicher Sß3ar)r^ctt gejeidmet Ijat,

obwohl e§ ben ftleinforfchern nicht gelungen ifr, herauszubringen,

roelche§ <3täbtchen am $hein ©öthe eigentlich oor klugen %ü)abt

hat. <£r h«t eben nicht eines ober baS anbere, fonbern baS
beutle Äleinftäbtchen fchilbern wollen, wie ©retchen im gauft

nicht biefeS ober jenes 2ttäbchen ijt, fonbern baS naioe beutfehe

Stäbchen überhaupt. Jfeber ftnbet in bem <Stabtdt)en fein ©täbt;

eben wieber. ©öthe geht nirgenbä über baS hi"ous, mag bem

Söefchränfteften befannt unb theuer ift; er macht eS ihm noch

lieber unb tljeurer, fo fchön, ba§ auch Dcr fünfte Äünftler ftc*>

bem Steige ber ©arftellung nicht entziehen fann unb ber 3bealift

fich oerfucht fühlt, Äönige unb SBölfer, Sjßäpfle unb Religionen,

aMtgefdjichte unb Weltgericht, Gimmel unb §ööe gu oergeffen,

um beim SBirth jum golbenen Sömen frieblid) ein ©chopplein

ju trinfen, ein ©las breiunbach^iger Rheinwein! Sföaö fann

man eigentlich S3effereS thun in trüben Seiten? 3ft baS nicht

gefcheiter als alle hiftorifdjspolitifche Betrachtung unb alle poetifd>c

Träumerei? 9lu<h baoon befommen mir ja fcf)liefelich etwas mit,

fo weit eS ein 3eber höben unb oertragen fann. $)enn Pfarrer,

Söirth unb Slpottjefer fmb fchlie&lich für baS ©täbtehen, was

Sßapft, Äaifer unb Unioerfitäten für bie grofje 2Mt, unb fie

polttiftren unb philofophiren fo, ba§ auch ber gemeine Wlann fie

oerfiehen fann. 2luch an Sßoefie foll eS nicht fehlen, b. h* an

jenen fiieblingSftoffen , welche baS ©emütl) eines reblichen 33ür?

Baumgartner, («ötbc. II. 2. Kufl. 12



2G0 €iit mobcrner ßiebeärotnan in antifem 9Äetrum.

geri am elften rühren — Unglücf — unb Siebe, ©n
armer Seute, weldjc ber Ärieg vertrieben, naht ber ©tabt. 3h*
Unglücf iffc fo wahr, fo herglidh gefchilbert — e8 mu§ 3ebem gu

£ergen gehen, ber ein $erg ^at. £)urd> bie ganje übrige £)ify

tung ftnb ^äuSlid^eS <§Hücf unb Unglücf fo treffenb neben ein«

anber gefallt, ba§ ber Arme bem dichter für fein ÜRitletb banft

unb ber Dietere bie SBörfe öffnet, um bem Sirmen gu Reifen,

©öfte geigt ba fein, bei aller ©innlichfeit unb bei allem feinem

(SgoiämuS, bo<h gutes, meines, gemüthlkheä £erg, bem baä Un*

glücf armer Seute wirflich nahe geht.

9laajbem ber dichter fi<h fo recht tief in'S beutfaje £erg ge*

fefct, ernft, moralifch, gemüthreidt) — felbft ber „eble, oerftänbige

^farr^err" ift bie§mal babei unb garantirt gegen jebc ©efaljr

fmnenbcfrricfenber Seetüre —, fpinnt er nun unoermerft fein

alteä SteblingSthema an — einen (leinen SiebeSroman, wie non

@öthe nie anberS gu erwarten fktyt. 2)enn wa3 immer bie

Äritifer über ba8 ©ebidjt getrieben ^aben mögen, eS ift weber

ein <5po3 noch ein Sbgtt im (Sinne ber Sitten, fonbern — ein fleiner

moberner bürgerlicher Vornan in antifem SBerämafe. ÜRan führe

Upt nur etwas in $rofa au3 unb man hö* eine aHerliebfte

aRuftermweHe - baä »orbitb gu gahllofen fletnfiäbtifchen Siebet

gefd)ic|ten, bie betin aud) bem beutfdjen SBolf nicht erfpart ges

blkbm ftnb. $a§ ©tubium beä Slrifioteleö erwie* fleh be^alb

für biefe fcidjtung unfruchtbar, „freilich über baS epifdtje ©es

bicht finbet man gar feinen 2tuffd)lu§ in bem ©inne, wie wir

ihn roünfdjen", fdjrieb ©otlje an (Schiller. Unb er hatte gang

ditä)t. 2£nf)renb ber Vornan im großen Stil, gleich bem Q*pos,

baS „retarbirenbe HRoment" nicht nur gulafjt, fonbern gerabegu

heifcht, ftrebt bie moberne 'Jlooede unb SftooeHette , ber Äletm

Vornan , mehr gleich ocm 3)rama in rafct)em Sortfehritt bem

3d)luffe gu. S3ei ber SiebeSnonetle ruht allerbingS bie SBermicfc

lung unb mit ihr ba§ 3ntereffe wefentlich auf ben §inberniffen,

welche ber Siebe bereitet werben, alfo auf „retarbirenben ÜWomens

ten". $)iefe bürfen inbefc nicht breit auSgefponnen werben, wie

eö ba« (SpoS liebt, fonbern müffen in lebenbigem, fpannenbem
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Sortfd&ritt ber Söfung entgegeneilen. 5)c{tfjalb fehlen in „£ers

mann unb STwotfyea" jmar bie „retarbirenben SJiomente" nidjt,

aber es geljt boefy munter auf bie §etratlj (od. SBater unb

Butter, Pfarrer unb 3lpotljefer, ber frembe Sftidjter unb bie

(innen tfinbfein, bie Söötfjnerin unb $)orotljea, bie Vertreibung

ber (Emigranten unb bie frangojifdfje Sfteoolution oereinigen ftdj,

um bie braoe beutfdje SBraut bem marteren beutföen iBräuttgam

nadj furjer (Spannung in bie Sinne ju führen.

SDer föüd&terne ^ermann , ein guter 3unge, ober faft etroaä

blöbe unb linftfdj, toill nur barum nid)t Ijeiratyen, weil er bi8

jefct unter bem ftanbeägemäfjen überbilbeten Sßeiberoolf be8

©täbtcfjenS feine maljre Siebe gefunben. Slber an Siebeöfäljigfeit

unb Suffc ju lieben feljlt eS i§m nidjt; fobalb er nur bie 9tedj)te

fteljt, ifl er oerliebt, jterbenSoerliebter als nur (Siner. $>ie gange

SBerwidlung, ber gange gaben, ba§ gange ^ntereffe ber 3)idfjtung

ruljt auf Qermannä Siebe gu 5)orot^ea: n>ie ber erfte Äetm ber

i'te&e in feinem §ergen fidj entroirfelt, im Kampfe mit ber oater?

liä)en Autorität roädjSt unb faß gur SBergtoeiflung Drangt, burdj) ben

SRat§ ber Butter ftdj fanfter entfaltet, burdj) bie £ilfe ber greunbe

bem enoünfdjtcn 3**1* "ä^er gebradjt wirb unb enblidj, burdj>

äampf unb inneres Seiben geläutert, ben 2Biberftanb beä SBaterä

befiegt. 3um 3tele gelangt, Hingt bie fanfte SiebeSnooetle $crt

mann§ feinedtoegä in ein leibenjdjajtltdjcö jpocfygeitälieb auS, wie

e§ $o§ in feiner Sutfe gum Älaoiere fingen lögt, fonbern in ernfte,

würbige unb toeiljeootle Hccorbe. §ermannä Siebe nrirb burc§ bie

3eitoerljaltniffe aud) für bie 3ufunft in bie Feuerprobe oerfefct,

burdjj eble ©efinnung geabelt. (§8 Ijanbelt jtd£) nidjt um eine

Siebelet, fonbern um jene äd>te, treue ©attenliebe, meldte bie

©runblage ber gamilie unb alled SSolfötDoljlcö btlbet.

2>em Äeftljetifer §r. ÜBifdjer ift e8 nict)t entgangen, bafj bie

Sltmofpljäre in ^ermann unb 2)orotljea groar gang merftoürbig

oon ber ,,»iber^ann&&rmofp$are 1
' in 2öü>lm äReifter ab*

ftidjt; bafj c$ ©ötlje aber boc§ utc^t gelungen ift, bie ©enoanbfc

fc^aft ber beiben SGßerfe gang gu oerläugnen. „Unb mitten in

biefem reinen Clement/' fagt er oenounbert, „legt ber 3)idjter

12*
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268 ein paar berbädjtige Jöerfe.

Hermanns SWutter ein Sßort in ben SDhmb, baä — filmen
nadjgefprodjen ift." <£r füljrt bann bie Verfe an, welche in ben

<3d)iilau3gaben roeggelaffen $u werben pflegen, unb fragt:

„$ann, barf eine Sftutter baS jum <3oljne fagen ? SRetn, nein

!

wirb jebeö nötige ©efüfjl urteilen. 2)a§ fteljt filmen an unb

biefe fagt eS audj. <5. iljr Sieb in Söiltyelm 9Weifter 93er§ 2 *.

©o ift man unoermcibli^ com ©ebid&t auf ben $)tc$ter geführt

;

e§ mu§ eine SieblingSoorfteHung fein, fonft würbe er fte nid)t

an fo unpaffenber ©teile nneberljolen. $)ie ©teile fdjreit auS

bem 3"fömmen^ang IjerauS, ift niä)t objectio bebingt, ja objectio

auSgefdjloffen, olfo fubiecti© $u erflaren."

@o ber berühmte 3left!jetifer. 2Bir pflichten if>m oöllig barin

bei, ba§ jene SBcrfc bem ^beenfreife Sßilljelm ÜKetfrerS angehören

;

aber e8 will un§ bebünfen, ba& fte benn bodj ntdjt fo fdjrill aus

ber 3)iä)tung IjerauSffreien. £enn eigentliche männlid&e ßraft

liegt in berfelben nun einmal nidjt, fonbern jene meiere ©tims

mung, welche aller fanfteren SiebeSpoefie anhaftet. 3Me Vers

n>anbtfä)aft mit ©ötfye'S anberen 5)id)tungen jeigt ftcfy audj barin,

ba§ Jpermann roie SBertljer, £affo, (Sgmont unb 3Bil^elm 3Keu

fter ein meiner, träumerifdjer ©jarafter ift. Orrft als Verliebter

rafft er ftd) etwas auf unb erft als SBrautigam gelangt er ju

einem oerftänbigen
,

fräftigen Patriotismus. 3)aS ift franf^aft.

$5er Sttann fod beS SÖßeibeS ©tüfce fein, unb um baS ju fein,

mu§ er audj oljne fte ein üttamt, ein (Sfjarafter fein. 3" biefer

Slnfdjauung l>at ftdj ber liebebebürftige ©ötlje aua) Ijier nic&t

erfcfjnmngen.

3u großem SBerbienft ift eS ©ötlje oon fat^olif^en Veurtljei*

lern aufgelegt roorben, bog er nichts mit ber geljäfftgen ©al^

burger ©efdjidjte gu tljun Ijaben wollte unb bie <Sal$burgerin

einfach in eine Vertriebene beS 3a!jreS 1796 ummanbelte. üöknn

er baS auS 3)ulbung unb Siebe für bie föitljoltt'en ober auS

energifäjem SBafjrljeitSftnn getljan fjätte, fo oerbiente eS genrifc

« ©öt^Wrbuä) IV. 30. - ©öt^e'S Sßerfe [fcempel]. XVn.
302. 303.
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2(nerfemtung unb $)anf. 9ttfetn um folcfje 53etoeggrünbe §am
bette e§ ftch bei ©ötlje nief)t. Sfttn mar eS roeber um Dogmen
nodj um $o!eranj gu tfjun, fonbern lebigltd^ um Sßoefte. 2Bä>

renb er noch an „^ermann unb Dorothea" bietete, laö er im

9lpril (1797) auch roieber $ur 5fbit>ech3lung in ber 33ibet.

„3d; bin/' fcf)reibt er an Schiller, „tnbem ich ben patri;

archalifd)en Ueberreften nachfpürte, in ba3 alte £eftament geraten

unb Ijabe mid) auf'3 neue nicht genug über bie (Eonfufion unb

bie 2Biberfprüa)c ber fünf ©ürfjer 2#ofi3 uernmnbem tonnen,

bie benn freilief) n>ie befannt aus ^unberterlei fd)riftlid)en unb

münbltcfjeii £rabitioncn jufammengejteQt fein mögen. Ueber ben

3ug ber tfinber 33rael3 burefj bie Söüften ^abe ich einige artige

SBemcrfungen gemacht, unb e§ ift ber uerroegeue ©ebante in mir

aufgeftanben : ob ittcr)t bie große 3eit, bie fie barin jugebracfyt

haben [offen, aud) eine fpatere (Srfinbung fei?"
1

Schiller blies in basfelbc §ont:

„$ftir ift bie 23ibel nur roahr, roo fie naio ift; in allem

anbern, roaä mit einem eigentlichen Söemufjtfcin getrieben ift,

fürchte ia) einen unb einen fpateren Urfprung." 2

©ötlje ftubirtc weiter an bem Bug buref) bie 2ßüfte, aber nur

wie an einer Spielerei:

ift mir recht rooljl, wieber einmal erroaä auf turje 3eit

3u ^aben, bei bem icf) mit ^ntereffe, im eigentlichen Sinne,

fpielen fann. Die ^oefie, nüe mir fie feit einiger 3cit treiben,

ift eine gar ju ernfte Sßefdjäftigung."
3

Sieben ber 33ibel ftubirtc er in biefer üßeifc noch 3lia^ unb

Cbtjffee unb ben Hau'cmfdjen Sumpen unb ©olbfdjmicb Söenoenuto

(£eßini, unb langte bei bem herrlichen (Srgebnifc an:

„Die beiben r)anbfeften Surfte 9J?ofe§ unb (Jeßini haben fleh

heute jufammen eingeteilt; roenn man fie neben einanber fteht, fo

haben fie eine munberfame ?tehnlichfeit."
4

Daä ift bie fteligiofttä t , auf beren .©oben „^ermann unb

• @<hWer-©öthe SSrieftoechfel I. 237. 238. * Gbbf. 6. 238.

» ebbf. ©. 239. ebbf. I. 257.
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270 ÜJttmgel an tieferen religiöfen SRottoen.

$)orotfjea" geroadfrfen ift *. SBaä am <Scf>lu§ ber 2)id(>tung tum

w@ott unb ©efefe" fo fd)ön gefagt wirb, fyat feinen weiteren

Oiüdfljalt, als bte inbifferentifttfdjje 9ttutter Statur unb baä „liebe

2)ing, ba§ fle ©Ott f)eifeen".

Sföeldje Süße ber fdjjönften poetifcr)en Sftotioe Ijätte aber ber

$)i<f)ter geroinnen fönnen, roenn er ben djrijtlicfjen ©tauben beS

beutfdjen 93olfeS mit ber ganzen £tefe ber Qmtpfmbung erfaßt

unb fein ©ebid&t bamit burd&brungen Ijätte. Sttan oergleicfye e§

nur mit SongfettoroS „(Soangeline" *.

Julian ©djmibt (©öt^a^tb. n. 36) roitt buta) ben

„^farrfyrrn" ©ötfje'S Gfjrifientlmm retten: „@ine foldje £od)aa)tung

bor bem geiftttdjen 3lmt ift aber bei einem ©ebilbeten unbenfbar

ofjne fittltdje Jöejietiung ju ber Religion, bie burd) biefeS Wmt öer=

fünbet toirb." 3)ie Stntfoort ift in ben angeführten 33riefftetten

genügenb enthalten.

2 ©. 51. Baumgartner, ßongfetfotoS $iä)tungen. Öfreiburg

1877. ©. 49 bis 61.

i

Digitized by Google



5. Die Jlufenolmonadie wtl ©öttje
1

* £t)rik.

1796—1804.

„3n be8 $eraen8 &eitig fülle {Räume

SftuBt bu {Heften auB be8 2eben8 $rang!

tjfreibeit ift nur in bent 9tet$ bet bräunte,

Unb baS @#öne bliujt nur im ©efang *

e^iDer.

' „8Ba8 i<$ irrte, mag iq ftrebte,

2Sa8 icb litt unb n>a8 i<$ lebte,

Siub ftier SJIumcn nur tut Strnufj;

Unb baS Sllter wie bie 3ugenb

Unb ber gebier wie bie Xugenb

9limmt Ptb gut in ßiebern au8."

®i>Uje.

Die „Kenten" roaren ein fcharfer, ftachlichter Dornenfranj,

ber 2ftandjen herb Devrounbctc. 2ttan mürbe inbeffen beti beiben

Dichtern Unrecht ttjun, wenn man fic nur nach ber tenbenfltöfen,

perfönlichen Sftücfficht betrachtete. mar auch ein gut Xtyil pocti?

fcr)eu Spielerei babei, ein luftiger, au§ beredjtigtem Selbftgefühl

heruorgegangener Uebermuth, eine burc^auS funftlerifäe greube

an ber gorm beä Qrpigrammö, bie mit roadjfenber Uebung jus

nehmen mu§te. Die Dornen, Stapeln unb Difteln erfchienen

auc^ nidf)t für fich allein, fonbern als ein r)umortftifd^ed Noll

me tangere hweingerooben in einen formenreichen, farbenprätt>

tigen 33lüthenfran$ anberer Dichtungen, burch welche bie groei

Dichter eigentlich mchr a^ Dur4 ^c Kenten ihre geiftige lieber*

legenheit befunbeten. Daä mar ©chiücrS üttufenalmanad). Die

Duumoirn traten ba von ihren curulifchen Ueffeln gemüthlich

unter eine Schaar anberer Sßoeten tyxab, fangen ihr Sieb unb

$iuar fo gut, ba§ man ihnen ihren Uebermuth fchon etmaä gu

gute halten fonnte.
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272 ©Ritters flttufenalmanache üon 1796-1800.

günf 3a^rc lang (1796—1800) Bereinigte biefer Almanacf)

bie formootlenbetften Heineren ^Dichtungen, n>etcr)e bie Beiben

Sfteifter in ber SBlüttje^eit it)reS (Schaffens ju <3tanbe Brachten.

(5r bietet jum ^etl bie Auswahl unb 33tütfye ber neueren clafs

fifdjen $oefie, unb $war rtid^t abgetrennt oon ben SBerfud^en unb

Seiftungen anberer, weniger begabter dichter, fonbern oereint mit

biefen ju einem an Abwechslung reiben ßran$. Aeltere einft

angefehene tarnen erinnern barin, ba§ bie Reiben benn boch

nicht adeiit bie neue Literatur aufgebaut; jüngere tarnen oers

fünben, ba§ bie gegebene Anregung lebenbig weiter pulftren unb

btdt)terifdr>cn ©eift in .ganj SDeutfchlanb erwecfen fottte. $)en

(Sljarafter ber Allgemeinheit ^atte ber Almanad) jebodfj nicht.

Alle jene Dichtungen, meiere in ben Xenien Betämpft waren,

blieben mehr ober weniger auSgefchloffeu ober fet)r matt oertreten.

SDen auSge$eichnetfUn jüngeren Gräften, wie £iecf
,
SRooaliS, ben

beiben ©Riegeln, mürbe ber Sßlafc nicht, ben fte barin oerbient

hätten. AtleS gruppirte ftdt) fcf)lie§lich nur als golie um ©filier

unb ©ötfje.

©Ritter unternahm ben üftufenalmanach im @ommer 1795,

gerabe in ber 3eit, als er buref) bie mangelhafte SBetheiligung

ber anberen <E>chriffteller an feinen „Jporen" unb burdjj bie um
günftigen Sftecenftonen über biefelben in mannigfache Verlegenheit

gerathen mar. ($3 mar ädt)t poetif(h, nun $um $rofe etwas SReueS

anzufangen. „3$ mache ©ebictjte für meinen D^ufenalmanach/'

fchreibt er an Börner, „närrifeh genug fomme ich mir bamit oor."

2öaS immer gegen (Schillers poetifcheS „dachen", über baS $htfo*

fophifche unb ^^ctortfe^e feiner Sßoefie gefagt worben ift, bie

Mehrheit be§ beutfetjen VolfeS unb befonberS bie beutfehe Sugenb

hat feine Snrif unb SBattabenbichtung , feine Plegien unb feine

(Spigrammatif non jeher als ootföürtige $oefie anerfannt, geliebt

unb bewunbert. AIS oielgeplagter Soumalijt unb gamilienoatcr

tonnte er aHerbingS nicht immer bie günftigflen Stimmungen

abwarten, wie ©öthe; als Sfoealift gewann er feiten bem ges

wohnlichen AfltagStreiben bie poetifche, ret^enbe (Seite ab, bie

jenein, bem heiter @enie§enben, ftetS baS <£rfte war; als typte
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l'opl) befa§ er nid^t jene munberbare &icf>tigreit unb Sein^ctt be$

ftnnlicf)en gormgefügig , bo§ ©ötlje von Sftatur eignete unb fpies

lenb, geniefcenb, arbeitenb in taufenberlei SBerfudjen auSgebilbet

Ijatte. $)ie ©ebidjte famen if)tn ntd^t in'3 £au§ gefcfjneit. Orr

inu&te fte machen. 3lber eS waren roirflid) Dichtungen. (£r

befa§ eine grofje, reiche ©ebanfenroelt, einen weiten, erhabenen

©nblicf in baö geifHge unb Sufjere Seben ber •äftenftf^eit, ein

glütyenbeS ©eljnen, eine lobernbe £eibenfd)aft nati) ädern wahrhaft

(Schönen, unb er fjatte burdj treue Äunftübung eine bewunbem^

mertfjc gertigfeit erlangt, für feine 3been bie paffeuben, jünbenben

©über unb SluSbrüdfe ju finben. Erinnert ©öt^e'S fptelenbe

Xljarigfeit oft mefjr an baä üppig*reid)e Söalten eineä Ooib ober

Slrioft, fo gemannt bie feine an Virgil ober Dante. £r ^at wie

ber fiefetere bie äraft, felbft bie abftracte 3bcc leibenfc^aftlid^ $u

erfaffen, in garben unb gönnen gu oerförpern unb melobifd)

auäjufüfjren. 2öort, Silb unb Sftfmtcjmuä flehen it)m im' reief)?

ften 9tta§e 3U ©ebote. ©eine (Smpfinbungen finb meift tiefer

unb leibenfcf>aftlid)er, als biejenigen ©ötf)e% unb wenn audj feine

s
}>f)ilofopljie auf irren Sahnen roanbelt, oerltert fte bie ©terne

natürlicher 2öaljrf>eit unb ftttlidr)er ©üte bodf) nur feiten an§

if>rem Äretö, nähert fld^ oiclmetyr ftetig ber <$inft$t, bajj ba3

(§f)riftentfwm bem ©eifteSlcoen ber mobernen Wülfer einen inneren

©et)alt unb eine SBottenbung gegeben fyit, roeld&e baä antife

£eibent!)um nid>t befaß:

Religion beS ßreuaeS! 9tur bu berfnüpfeft in einem

Äranje ber Semutfj unb ßraft boppelte Halmen auglciö}."

<5o bietete ©Ritter benn im ©ommer 1795 für feinen

9ttufenalmanad> ben berühmten „(Spaziergang ber bamalä noct)

„Die Plegie" hiefc, „Daä 3bcal unb baö &ben" (bamalS „Daä

$Reid> ber ©Ratten"), „Die Sbeale", „Da3 t>erfd>leierte 33ilb ju

(5ate", bie „Söürbe ber grauen", bie „üttadjt be§ ©efangeö",

„^egafuS im 3od)e" (bamalä „in ber Dienftbarfeit") unb galjls

reidje anbere, nod) fjeute allgemein beliebte ©ebicfyte, bie einen

im erhabenen ©ctynwnge beS antifen Gtf)or3, bie anberen im fyer^

liefen £one beS neueren £iebeö, roieber anbere ^umoriftifc^, clegifcf)

12**
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unb bibaftifdj geftimmt, in if)ier SBerfchiebenheii ein treues 3e«Ös

nijj oon poetifchem Sftetchthum unb ebelfter SBegeifterung.

5)en Xenienalmanach für baä 3ahr 1797 begleiteten „3)a§

3ftäbehen auS ber 5rcm^c"/ tt* w^löge ber dereS", bie „2Jcacht

be$ 3öcibcö", „$)ie ©efölechter" unb eine fkttliche 9lnjahl ftntu

reifer (Epigramme.

$)o33a^r 1797 pflegt in ben 2iteraturgefd)idjten als 33allaben;

\af)t gefeiert ju werben. 3n SBejug auf Schiller ©erbient eä feljr

toofc)l biefen tarnen. Stadlern er bie erften Sttonate beö 3a§reä,

meijt burch Jfrimflichfeit an bie Stube gebannt
, fidj mit bem

fajt faum mehr gu beroaltigenben Material feines SöaHenffcin

befchäftigt hatte, baS ihm ftulefct wie ein ou^utrinfenbeä 2Reer

Dotfam, erwarb er nämlich gegen ben Sommer hin ba§ ©arten;

hauä beS oerftorbenen SßrofefforS Sdf>mibt, baä ben freunblichften

2Iu§blicf in bie Spater ber Saale unb ber Leutra gemährte, unb

gönnte jt<h ba oon Anfang 2M an bie 2ttu§e, feinen poetifcf>en

®eift an einer 9fteihe Don 23aKaben $u oerfuchen. ®öt^e war

in biefen $lan eingeweiht. £)ie gemeinfchaftlichen Unterfuchungen

über epifdje unb bramatifaje Sßoefte, mit 3uS^e^ung be3 5(riftos

teleö, Ratten feinen fritifchen unb te<$nifdf)en $ennerblicf gefchärft.

SBunte Seetüre aller 3lrt beoölferte bie ©arteneinfamfeit mit

pljantaftifchen ©eftalten ber oerfchiebenften $tittn. ©öthe'S £er*

mann un$ Dorothea regten in ihrer förmlichen 93oHenbung jur

9ta<heiferung an. $)a entftanben benn im 3"«i f«ne meifters

haften ©allaben: „$)er Taucher", „SDer £anbfchuh", „$>er 3ftng

be§ $olufrate3" ; bann nach einiger «ßaufe im 3"K „bitter

Poggenburg", im 9lugu(t „2)ie Kraniche be3 3bufu$", im Sep*

tember „$>er ©ang nach bem (Sifenhammer". 3m $erbjt be8

folgenben Safyxtö folgte bann noch „$er Äampf mit bem ®ras

chen" unb „$>ie Sürgfchaft" *.

2)urch bie 23allaben erhielten bie SÖlufenalmanache für 1798

* 6. JBrieftoechfel ©chiller«©öthe. 1. 249 ff. — 95 i e h o f f , ©chtflerä

ßeben.III. 63—84. $alle8f e.II.400—412. ©djetrm. 128—131.
— Julian Sd)mibt, 8<hitler. Seipaig 1859. 316-328; 67—71.
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unb 1799 einen no$ tytyeren 9teij otä bie vorausgegangenen. 33on

anbem $)ia)tern nacfjgeafmvt , oon ftünftlern gum SBorrourf ge*

nommen, von £>unberttaufenben gelefen, auäroenbig gelernt unb

vorgetragen, ftnb biefe SBaHaben jum eigentlichen ©ememgut beS

beutfdt)en SBolfeS geroorben. 2Rit vereinzelten SBallabeu SBürgerS

unb ©ötlje'ä finb fie auch ber 9lnfafc unb $ern ber reieljen

5öattabenbid^tung
, welche roiujrenb ber nächften Sa^rje^nte in

$)eutfd>lanb aufblühen foHte. 3hnen folgte in bem nodjften unb

legten (Sdn'ller'fdjen üttufenalmanadt) „$)a§ Sieb von ber ©lodfe",

baä burd) gan$ 3)eut)$lanb ^in ntdr)t weniger volföthümlidj ges

roorben ift unb biefe Siebe aud> im reidtjfien 2Jh§e verbient.

bilbet einen nmrbigen 9l6fd)lu& gu ©cf)iller3 Sorif unb (Spif,

unb augleid) einen frönen Ucbergang gu feiner SDramatif, in

melier bie erhabenen religiöfen geierflange feiner ©locfe genriffer*

maBen nodj roeiterfdjnringen.

9cadjbem ber attufenalmanadj von S3o§ für ba§ 3aljr 1795

ein paar vereinzelte ©ebicf>te ©öthe'ä gebraut ^atte übergab

©öttje in ben nädjften vier fahren feine kleineren £)ia)tungen,

barunter manche fetyon früheren Datums, meifienS bem ©Ritters

fdjeu SRufenalmanac^ 2
. 9codj ein 3>aljr beoor biefer aufhörte,

1 2)ie SiebeSgötter auf bem SJcarfte (@ ö t fj e '3 BBerfe [£empel].

I. 30). $>a3 2öteberfef)en (II. 62).

2 SDtuf enalmanaa) für 17 96: 9läf)e ber ©eliebten (I. 39).

2)er 33efud) (I. 176). 33erfä)iebene ßmpfinbungen an einem Spiafce

(I. 29). 3tteere8ftille. ©lüc!Iia> 3ral)rt (I. 43). Äophtifaje ßieber

(I. 82). 9Introorten bei einem gefelligen 3fragefptel (I. 27). —
SJtufenalmanadj für 1797: Epigramme. Söenebig (II. 137).

Lieste unb Sora (II. 37). Väterlicher dlat^. £>er Siebermann.

Söürbe ber kleinen. 5)er SGBürbigfte. 3>er (£rfte. Ultima Ratio,

äßer roill bie ©teile? 3uw eroigen trieben. Q\xm eroigen $rieg.

Unterfd)ieb. Urfadjen. 5ln ben ©elbftljerrfcher. S)er SJltnifter.

3>er §ofmann. 2)er Statfytyxx. 3)er 9kd)troäd)teT. 3)a§ ^eilige

unb §eiltgfte. 2)er Sreunb. 9Jlufen unb ©rajien in ber SJtarf

(I. 92). 2)er ©hinefe in Rom (n. 10). — 9Jluf enalmanad) für
17 9 8: $>er neue 3ßaufiaä unb fein S5tumenmäbd)en (II. 41). 2>er



27G ©ötf)e'g SöeitTögc ju ben SRufenalmanadjen.

fammelte er ftc mit bcn Plegien, bat SBenettanifdjen Epigrammen,

ben SGBeiffngungen be$ Söafiä, ben oier SaJjre^eiten unb feinen

Xljeaterreben 311 einem neuen SBanbe feiner bei Unger perlegten

&>erfe \ 3m Saljre 1803 Ratten fi$ bann fdjon fo uiel fleinere

©ebid)te angefammelt, ba§ er SBielanbä 2Jcufenalmanad> für baS

folgenbe 3faf)r mit 20 Stummem bereichern tonnte*.

3n ben gefammelten Söerfen Ijat ©ötlje bie Sieber, ©attaben,

Elegien unb Epigramme biefer $eriobe fo mit feinem Seipgiger

£ieberbudj , ben ©effentyeimer £iebe8gebidjten , ben Oben ber

©türm* unb &rangperiobe , ben ©ebidjten ber erften SBeimarer

3eit unb ben fpäteren Erjeugniffen feineä Alters gemtfdjt, ba§

bie 33iograpljen unb £iteraturfjijtorifer fie müf)fam gufammem

fudjen mufjten, um nur annaljernb eine djronologiföe ^norbnung

herausbringen. $)ie fünjtlic&e ©ruppirung ift felbft ein Keines

poerifäeS Äunftfiüd unb muß mit bem Einbrutf reifer gütte

3auberlef)rling, (I. 263). 2>et ©äjafcgräber (I. 242). S)ie JBraut

öon ßorintfj (I. 267). ßegenbe (II. 281). Sin SDUgnon (I. 59).

2>er ©ott unb bie JBajabere (I. 272). Erinnerung (I. 39). Stbfdjieb

(I. 41). 2)er neue Slmor (II. 11). — 3Jtuf enatmanaä) für
1 7 99: ©upljrofone (II. 48). $>te 3ttufageten (I. 173). 2Reta=

ntorpfjofe ber Jansen (U. 227). Elümlem 2Bunberf<$ön (I. 235).

©ängemmrbe (I. 101). @belfnabe unb 9Dflütterin (I. 246). 3)er

Sunggefetle unb ber 30HU)Ibad) (I. 248). S>er 2Jlüllerm »errate

(I. 250). 3>er 2ttüllerin 9teue (I. 252). Slmbntaä (II. 53). ©tanaen.

Sin meine ßteber (I. 41).

1 $aläopf)ron unb Weoterpe (XI. 23). 'Sie Spinnerin (I 244).

2>er Sänger (I. 228). S)er attufenfofjn (I. 20).

2 3fn SGÖielanbS Üttuf enalmanaä) für 1804: ©tiftungS«

lieb (I. 70). 3mn neuen $aljre (I. 69). ©eneralbetdjte (I. 80).

2öeltfd)öpfung (II. 224). $riif)3ettiger Sfrüfjltng (I. 52). Stauer im

2öed)fel (I. 76). ©djäferä Älagelieb (I. 55). Sroft in Sfjranen

(I. 56). ©eljnfudjt (I. 57). SRaäjtgefang (I. 57). »ergfd&lofe (1. 60).

S)ie glütflidjen ©atten (I. 73). SÖanberer unb ^äd)terin (I. 255).

bitter ©urtS Srautfalprt (I. 239). ^odfoeitölteb (I. 240). SOlagifd)e«

9lefc (I. 178). ÄriegSerflärung (I. 24). ©elbftbetrug (I. 23). 2>er

Rattenfänger (I. 244). gfrüIjltngSoralel (I. 71).
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^ugleidj benjenigen meiftetlidjer 9tu3roatyl unb clafftfdjer Sorms

oollenbung Ijeroorrufen *. jpunbert anbete $)idjter §aben (wenn

man oon ©ötlje'3 Sprüchen unb ©elegenljeitSgebicfyten abfielt)

umfangreichere ©ebiajtfammlungen aufeutoeifen , aber fetner eine

fo abgerunbete, fyarmonifdj geglättete. 93ertfjetlt man fie aber

auf bie 60 3aljre, in melden biefer SBlütljenftor fferangetoad&fen

ift , fo wirb man ftnben, ba§ eS ©ötlje feineSroegS um eine

üppige Sßrobuction ober gar Ueberprobuction gu tljun mar. (Sä

gereift i§m bieg fid)erlid& burdwuS nid&t $ur Unehre, (Sbenfo

menig bie ©emerfung, bie ftdj häufig barbietet, ba§ er mit bem

2)ruc?en nidjt eilte, fonbem Keine unfcljeinbare ©ebid&te 3a§re

lang im 2ttanufcript liegen lie§, fte toieber oornatym, oorlaS, oer*

änberte, ummobelte. 2Bie er jum SMd^ten felbft günfttge klugen;

bliefe unb Stimmungen abmattete, fo gönnte er ftdj bei ber

Sluäfütyrung 3^it, lieg ©ebanfen unb gorm ruljig roadrfen unb

{Rüttelte bie grud&t erft, wenn fte reif toar. (5r beljanbelte

bie Äunfl nidjt als ©efajaft, fonbern als tfunft, unb jroar als

freie fömfi.

2ßie SBlumen ftnb eine üttenge feiner Sieber ungefutf)t auS

ben oerfdjiebenen (Srlebniften unb (Stimmungen feines eigenen

Seelenlebens Ijeroorgefpro&t , if)r lebenbigfter natürlicher SluS*

bruef. Slnbere banfen fetner fktS Weiteren ©efefligfeit tyren

Urfprung, anbere fleinen feftlid&en Mafien, ber greunbfdjaft, ber

SDanfbarfeit, roieber anbere bem Inningen ober Sftadjflingen eines

SBoltSliebeS ober eines gelefenen ©ebidjtS, einer an^ie^enben Sefung,

eines geiftreidjen SßorteS. (5r fudjt nidjt lange nad) Stoffen,

er ringt ni$t müfrfam mit ber Sorot, ©in buntes, oielfeitigeS

Seben, ein jteteS Sidjtoeiterbilben auf allen ©ebieten menfd)ltcf)en

SiffenS fd&afft oon felbft reiben SBorratfj oon Stoff Ijerbei; ein

1 M ift tlar," fagt SDß. 6 d) er er, „ber epifa> 3ufammenljang,

ber fiä) Ijiet ungefud&t einfletlt, toenn man bie Siebet nur unbefangen

Jjintereinanbet IieM unb auf Grlebniffe be3 2)id&terS begießt, mufc

oon ©ötfje getoollt fein. <£r Ijat fein eigenes ßeben batin poetifä)

umgebübet, toic etwa im 2ÖÜf>elm atteifter."— @ötf>e*3aljrbu<$. IV. 67.
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burdjjbringenbeä , feinfühliges 5luge finbet in allen 33ejieljungert

unb ©egenflänben baS (Schöne heraus ; eine fanftberoeglidje $Pha«5

tafle, oon Einförmigreit wie oon ©onberbarfeit gleich weit ents

fernt, geflaltet baS Empfangene in SBilb unb Harmonie ; ein tief

empfinbenbeS §erj burdjftrömt Einbrüche unb ^Ijantafien mit

neuem £eben; ein fcharfer praftifcher.SBerflanb ^alt baS ©efütjl

in (©djranfen, unb bem ftaren ©eifle fleht eine oolle jperrfdmft

über 2öort unb gorm $u ©ebot.

$)a§ mar ©öthe, ber 2>id)ter, oorab ber£ortfcr. (Sin roahrs

fjaft oerfdjroenberifch auSgeflatteter SMdjtergeift , ein langer oon

©eburt, einer ber geroanbteflen Sieberbidjter alter SBölfer unb

3eiten *. SDaS Äleinfle unb Unfdjeinbarfte gewinnt unter feiner

§anb ben Räuber ber ^oefle. $ie £errlid>fetten ber SRatur,

baS Seben unb 5öe&en be§ ÜttenfchenhersenS , baS bunte treiben

beS Alltäglichen, ad baS fpiegelt fid) in ihm ioieber, empfangt

neues Seben In feiner Söruft, roirb burch ihn jum Siebe. 2öie

ein 5lrion gieljt er 5WeS nad} fleh, unb felbfl bie auf ihn

etferfüdjtigen Sftioalen, baS empflnblichfte ©efdjlecht unter ber

<Sonne — genus irritabile vatum — galten eS nie lange

aus, ihm abf)olb $u fein/ fic oerföljnen fleh ioieber mit it)m unb

hulbigen feiner $)ichttunft. Er mag einfältig lallen toie ein

Äinb, fchmadjten roie eine SBraut, ^ürnen wie ein §elb, fpotten

roie ein $>amon, 2We8 fcheint ungefünftelte Statur ju fein; er

betrachtet fleh aud) roie ein SieblingSfinb ber sJcatur unb fdjreibt

fein ^ünfllerroalten auf ihre Rechnung. Söie nur Sföenigcn ift

eä ihm gelungen, ben £on ber 93olf3bid)tung $u treffen, ober

beffer gefagt, greube unb (Schmer^ beS geroöfmlichflen ßebcnS

gan$ unb ooll roie Einer auS bem 93olfe 311 fingen unb babei

1 2ö. SOlcnael ($eutfd)e $tdjtung. 1828. ©. 209 ff.) unb 5>a8

83 üd) lein Oon ©öthe (2. 9lu8g. SDßeimar 1853. 6. 73 ff.) tnife»

fennen bie großartigen 9taturanlagen be£ 3)icf)terä. Sögl. ß o b e r ft e i n,

äSennifdjte Sluffä&e. ßeipa- 1858. 6. 3—30. — Dr. % Söieganb,
©ötfje'S ßorif unb baS »otfälieb. (Sonf. 9ttonat8fchr. oon «Ratfjufiug.

©ept. 1881. 6. 211—233.
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anberfeitS roiebcr bic oollenbetfte ^unftbidjtung bcr Gilten felbft;

ftanbig nachzuahmen. (£r festen nrirflid) hinter baS ©eheimnifj

bcr ©c^ön^eit gefommen 311 fein; er fpielte mit ihr roie bie

Watux felbji im 3ubel be* grühlingö ober im gruchtfegen beS

$erbfte3.

m biefe gülle, bracht, tfraft unb Schönheit hält (ich jeboch

oöllig im Svbifdjen : errooS UebernatürlicheS fennt fie ntc^t. $ie

taufenbfältigen SBknber beS SBeltaHS gelten bem Dichter nur

als baS Söalten einer gefyeimmjjooHen Urfraft, bic, (StnS mit

ber finnlidjen (£rfcheinung, ihr buntes 3au^erfP*c^ Qcftaltct. Die
• djriftltdje Orbnuug ber Dinge ift für üjn nicht ba. 3m Hölter;

leben anerfennt er nichts als über ihm fte^enb, eS fei benn bie

altgriecf>ifche ftunft, beren Harmonie er faft abgöttifa) oerehrt.

9lu§er biefem SieblingSfreife (fliegt ftdj baS gelb feines DtchtenS

nahezu im engen SBejirfe beS bürgerlichen 9lütagSlebenS ab, in

baS faum ber <Btrar)l einer religiöfen SEßaljrljeit faßt. Da oer=

fchanjt er fidt) noch ffreng gegen alle ernftere SebenSmeiSheit mic

gegen ade Sßolitif. (£r will nur fpielcn unb genießen, ©eine

Sorif ^at barum nierjt baS weite ©efichtSfclb eines £ora$, eines

Salther oon ber SBogelroeibe, eines ©(filier. Sie beroegt fich

meijit in jenem engen ©efühlSfretS , ben Brentano bie salva

venia Siebe genannt Ijat.

DaS ift ber <£(jarafter unb jugleich bcr Unfegen ber ©ötfjes

)d)en Dichtung, bog alle jene glänjenben Talente unb gertig;

feiten, jenes auSgefud)te Schönheitsgefühl unb jene äfteifierfchaft

bcr gorm fd)liej$lich jenem 'Ztyil beS menfehlichen ©efüf)lStebenS

bienftbar gemad^ werben
( welcher ihn am wenigften über baS

SOcaterieHe unb (Sinnliche erhebt. Denn fein €>ang gilt nicht

jener tbealen Siebe, roelche in feufchen, reinen $lccorben bie

Dichtungen aller djrifttichcn Hölter burchflingt, fonbern ber

finnlichen Siebe, bie jidj *>on jener loSgeriffen unb auf freien

gu§ geftellt hat. 93on ber frommen, ernfren Spinne, bie gen

Gimmel meist, roanbte er ftch oöllig ab 311 bem üppig mollüftigen

Silbe ber irbifchen Schönheit, wie eS Vision fo treffenb jener

entgegcnftellt. Diefe irbifche Siebe, ohne alle £Rücfjldr)t auf ©Ott
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unb ©Ute, erhob er nicht nur ju feinem ^öd^ften 3beal, fonbern

betrachtete fie auch als fjauptfädjlidMteS Äunftprincip

:

„fcen 9Jhifenf<hweftern fiel c8 ein,

Hua) ^ftoajen in ber Äunft au bid&ten

3ttetf)obice ju unterrichten;

3)o* ©eeldpen blieb profaifa) rein.

Sticht fonberlia) erHang bie ßetoer,

Sefbft in ber fd)önften Sommernacht;

3)oä) Slmor fommt mit »lief unb Sfeuer:

3>er ganje ßurfuS War öoübraajt."

33licfen wir auf fein Sieberbuch, foweit e3 oon 1795 biä 1805

jum 5)rucfe tarn, fo fann fein 3w>e*fe^ fei«, bajj er mit biefer i^eos

rie rotten (Srnft gemalt ^at. 2lu§ allen Heineren Dichtungen

biefer 3e^ ^ann mön fflum $)ufcenb gufammenbringen , bie

ntcr)t unmittelbar erotifer) ober boch oon Siebeöpoefie angehaucht ftnb.

Sftur einem einfeitigen Sftigoriften fann e§ einfallen, alle

SiebeSpoefie in 23aufch unb ©ogen »erurrtjeilen unb oon ber

(Srbe oerbannen $u wollen. <£§ gibt eine eble, gottgewollte Siebe,

bie ber ©djöpfer felbft mit bem 3<m&er ber ©c^ön^eit, ber

3ugenb, ber $o(te umgeben hat. ^riftu« fyat fie in eine ^o^ere,

übernatürliche ©phäre gehoben unb oerflärt, inbem er feine

bräutliche Siebe jur Kirche ber magren unb ebeln ©attenliebe

gum SBorbtlb gab unb bie ©nabe be§ ©acramenteä an ben @h*s

bunb fnüpfte. 2)urchflammt oon ber Ser)re unb Siebe be3

ÄreugeS, fällte ba§ §ofye Sieb, biefer ältefte unb ehrwürbigfie

•

SBrautgefang , in ber Siturgie burdj alle 3ahrr)unberte wieber.

(£ä ^at bie ©Haoenfeffeln beS £>eibentfmm3 jerbroa^en, baä Söeib

au§ einem rechtlofen ©efchöpf gur ebenbürtigen ©enoffm beS

beä 9#anne8 erhoben. <5§ ha* bie ©aturnalien be§ alten ©ötters

bienfreS hinweggeräumt, in welchem SBottuft unb ©raufamfeit

werteiferten, bie üttenfdjennatur ju erniebrigen. 2ln bie ©teile

ber ^ologamie trat bie (Slje. 5ln bie ©teile einer lieberliajen

^oefie, welche alleä Sbeale in unlauterftem ©chmufee erftiefte,

traten bie Jungfräulichen $nmnen ber erfien Kirche, bie ©otteSs

minne beö Sftittelalterö, jene oon übernatürlichem Sichte oerflärte
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Äunft, rote fie und ftdjtbar auö ben Silbern eines Jra 3lngelico

bo giefole entgegenftral>lt : Unfdfwlb oott ber Siebe gu <55ott unb

ben 2ftenfd)en. 2ludfj jefot Hingt bog alte Sieb ber Siebe noef)

fort, aber nid&t meljr im bacdjantifdfjen Sftaufdfe ^etbutfd^er ©inm
lidjfeit, fonbern gebämpft von ernfhn ^en ©ebanfen, oerHSrt

von übernatürlicher Söeilje , von ber (Srbe empor gum Gimmel

gelenft. $)ante, ber gro&e SBater beä üttittetalterä , befingt feine

53eatrice, aber biefe 2)icfjtung ift nidjjt mit ^roperg unb (Satull

verroanbt, fonbern mit jenem 9ftumefang, in meinem ber ^eilige

granci8cu§ unb feine ©öfjne bie 9lrmutl) lobpreifen. Petrarca,

ber ©änger ber Sftenaiffance, feierte feine Saura, aber fein Sieb

ift ein platomfd&er bräunt, nidjt ein SRacfjljall fred^s^eibnifd^cr

(£rotif. Oljne 2öeltfdfjmerg , otme franffjaften Jammer roenbet

pdj ber eble Jpumanift oon feiner leidsten (Sonetten^anbelei roic=

ber ben fjölferen Sbealen gu, bie er im ©runbe feiner ©eele

fktS feftgef)alten , unb feiert in feinen Jjerrlidfjen (Sangonen bie

jungfräuliche Königin be§ übernatürlichen ©otteäreidjeS. ^ante'ä

SBeatrice roirb gur verflärten Ijimmlifdjen ©eftalt; ber tiefem

geift eineö 9ttid&elangelo fliegt von ber ^aufdfjung irbifdjer SWinne

bemütljig toie ein ßinb gu ben ^eiligen SBunben be3 (SrlöferS;

unb SRafael geid&net über baS 23ilb ber antifen ©cljönljeit , roic

fte machtlos unb fdfjrecfenSvoll bem 3)amonifc!jen gegenüberfteljt,

Ijocf) oben in lichter ©lorie ben verflärten ©otte§fof)n.

Jöie ©ötfje bie ältere italienifdje $unft völlig verfannt §at,

in bev Jftenaiffance faft nur bie „frönen SBei&er" gu fc^ä^eix

mußte, fo fyat er audf) gum ©egenftanb feiner Snrif „immer

Sftäbctyen" gewählt. (Sr ift, wie Snebridj SSifdjer eupljemiftifdf)

fagt, „merfroürbig lang jung geblieben", ober, um beutUdfjer gu

reben, er f>at bie ftnnliaje 9Utflugljeit eines frülroerborbenen

£>ergen§ nie meljr abgejtreift. 2ftödjte man befftalb allenfalls

bem <5tra§burger ©tubenten ober bem granffurter Slbvofaten

ein Söänbcijen Stebe8gebid&te nocf> gu gute galten, fo wirb eS bodö

miberlidfj, wenn ber tveimarifdje ©eljeimratlj, nidjt einmal bürgen

lidj getraut unb bod> gamilienvater, von feinem 41. biä 56. Saljre

von nichts gu fingen tveijj, al§ oon oerliebten iBauemburfc^en unb
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9ftüllerjungcn, griedufd)en §et5ren unb römifd)en (Surtifanen,

fdmtad)tenben @belfräulein unb mbifdien 3tajaberen, ja fidj bcm

^ubltfum gan$ unoerfroren aud) als „SJcabdienfanger* oorfiellt

:

„2)ann ift ber oielgetoanbte Sanger

©elegentlidj ein 9Jia bAnfänger

;

3n feinem @tabt$en langt er an,

ÜÖo er'ö nid)t üttandjcr angetfjan.

Unb toären ÜDtäbäjen noä) fo Wöbe,

Unb toären SQßeiber nod) fo fpröbe,

3)oä) allen toirb fo liebebang

93ct 3auberfaiten unb ©cfang."

&a$ ift ni<f)t blo§ eine oorüberge^enbe Spielerei, ba§ ifl bic

Ouinteffenj feinet $}id)teu3 in biefer ^eriobe.

$>en Äern' fetner Heineren veröffentlichten ©cbidjte btlben

bie „^ömifd&en Plegien" unb bie „33enetianif<f)eu Epigramme"

— trofc iljrer clafftfcfjen gormooflenbung im ©vunbe derai-

monde-^oefte *. 2)ie ^roei fehlerhaften „Crpifteln" oermögen für

bie fc^nöbe oerlefete ©ittlidjfeit feinen (Srfafc $u bieten. „Werte

unb 2)ora", „$)er neue ^aufiaS unb fein SÖlumcnmäbcfien'' ftnb

jroet l)eibnifcf>e Liebespaare, beren begriffe oon LebenSglücf nict)t

über bie 3*>eale OoibS f)inauggef)en. „£te 9ftetamorpljofe ber

^flanjen" ift Der botanifdje (Kommentar ba$u. Unter bcm ^itel

,,€>ängertoürbe", jefct „Deutfcfyer ^ßarnafj", ocrfjerrlicfyt ber £)idj;

ter einen Söacdfjantenjug unb in bemfclben bie mafelofen 2lu§;

fdjtoeifungen ber ©türm; unb £rangperiobe , an benen ein Len^

$u ©runbe ging, anbere ber fcfjönften Talente für lange 3ab,re

oernrilberten. „$)er neue 2lmor" ifl be$ frioolen LiebeSbtdjterö

(Sntfdjulbigung in bem frommen greife 311 2Jcunfter, „^ImuntaS"

eine ä^nlicr)e oor bem eigenen ©etoiffen. „(Supljrofone" ift bte

bidjterifcf)e Mpotljeofe eineä $uffc$, ben er einmal oon einer

jungen ©djaufpieleriu befommen, ba£ „SiMeberfefjen" eine weitere

1 „SEßenn man," fagte er fpäter, „ben Snfyalt meiner ,9töimfdjen

Plegien' in ben %on unb bie SSeröart oon 93oron3 ,2)on 3uan J über»

tragen toollte, fo müfete fta) baä ©efagte ganjOerrud)t auftürmen."

gefermann. I. 83.
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&u§:($Iegte. $ie 20 ©ebi(f)te für SHMelanbS Sttufcnalmanadj

finb faft ausnahmslos LicbeSgebictyte, manche r)armloje, oolf&

ttyümlidje (Spielereien, aber anbere, roie 3. 33. bie „©cneralbeidttV,

üoU ber üppigften finnlicrjen ©lutf).

33on ben SBallaben biefer %ät finb $n>ar ber „3auberlebrftng'\

ber „(Schatzgräber" unb „bitter (£urt3 33rautfahrt" fjarmlofer

9Jatur; aber bie 53allaben 001t ber fdjönen Sttüllerm („Der

(5belfnabe unb bie TOiflerin. Der 3ungge(ctt unb ber SftüljU

bad>. Der Mllerin Herrath. Der Müllerin 9ieue") fpielen

in baS ©ebiet ber berbften $olfSerottf hinüber. $n ber inbiföcn

&genbe „Der ©Ott unb bie 93ajabere" wirb ber bürfttge etliche

©ehalt faft gan$ r>on lüfterner ©dn'lbenmg überrouchert. Die

„Sßraut oon Äorinth" aber ift ein meland)oltfch:grimmiger $ro?

teft gegen baS (Shriftentrmm als bie ber Liebe feinblidje üfiklt;

macht. Schillers „©ötter ©ried)enlanbS" finb barin mit jünbetu

ber ©luth in'S (£pifd)e überfefct, unb aus ben Silbern unb

9lccorbcn ber glüfjenbften <3tnnltct)fett tont fdjrill bie tiefe leiben?

fdjaftlidje Älage beS oerfel)mten §cibenthumS auf:

„Unb ber ©ötter bunt ©etoimmel

£at fogleidr) baS fülle §auö geleert.

Unfid)tbar totrb einer nur im Gimmel,

Unb ein &eilanb toirb am ßreuj teret>rt

;

Opfer fallen hier,

Söeber ßamm nod) ©tier,

3lber 5Renfä>n Opfer unerhört."

Söäljrenb über Sd)illerS griec^ifdjen Söattaben ber fanfte

©lanj attifd)er (Schönheit ausgebreitet ift, qualmt uns im roüften

^acfelbampf biefer untüchtigen iörnutnadjt ber ©eift LucianS unb

Julians beS 9lpoftatcn entgegen. Obrool)l mit bem ©raufen

beS ©cipcnftifajeu umgeben , tritt bie Söofluft bod) beutlich als

bie eigentliche Liebhaberei beS DtdjterS heroor, unb roütheub

grinst er baS (Sfyriftenthum an raie einen blutfaugerifa^en SBampnr,

ber ihm feine LebenSfreube $u »erbevben brofyt. DaS arme

6hnftentl)um ! äöaS §at eS il)m benn LeibS getljau?

„2BaS er bem Ghriftenthum am roemgftcn Oerrel)," meint



284 $>ie „gefunbe ©tnnlidjleit" unb bog (£ljrtftentijum.

bcr franaöfifäe „gtytlofoplj'' (5. (£aro \ „bag war feine mnfHfdjc
sIftotal, unoerföfmlidje geinbin jeber ©innlidjfeit. 211S ißljilofopl)

proclamirt er fid) jum Slpoflel ber ©lücffeligfeit. @r empfiehlt

ben ©enug, er erflart iljn jum ©efe^e."

$er Toirfltd^e ©egenfafc ift aber hiermit burdjauä ntd^t au§*

gefprodjen. 9ttit ad feinen fyunbert fitebeSliebern Ijat fidj ©ötlje,

ebenfo wenig als £eine, roaljreS ©lücf unb roaljre innere ©efries

bigung angefungen. #unbert 3«"9niffc beweifen bo§. 3)aä

ßfjriftentljum aber $at er ftd) felbft gum $opan$ unb 3crrl^i^

entftetlt. ®enn fo wenig bie djriftlidje 2floral auf 3«f*önmg
be8 leiblichen Sebent ober ber menfcblid)en ©efellfcf)aft gerietet

ift, fo wenig tritt fie jebem &ben§genu§, jeber SebenSfreube

bemmenb entgegen. (Sie oerbietet nur ba3 Unerlaubte unb be*

fdjräntt milb unb weife baä Erlaubte, um ba8 burd) bie (Sünbe

gerftorte ©leidjgemid>t im 9ttenfdjen wieberljer$uftellen , ben fieib

ber (Seele, bie (Sinne ber Vernunft, bie SBemunft aber ©Ott ju

unterwerfen unb bem ÜÄenfdjen eben Ijierburdj jenes waljre,

innere £eben§glücf gu gewähren, ba§ er, getrennt oon ©Ott, blofj

ber Seibenfcfeaft fröljnenb, in allen ©enüffen, in allen SEBiffen?

fcf)aften unb fünften oergeblid) fud)t. 3ftit einem greubengrug

ift (SljriftuS in bie 2Belt getreten, unb buref) alle 3(aljrljunbevte

fatfjolifäjer $unft unb Literatur, fat^olifc^en 3$olfäleben§ unb

fatfioliföer SBolföpoefie raufet wie ein 3ubelfang baS 2Weluja

be§ OftermorgenS.

1 „Ce qu'il pardonne le moins au christianisme, c'est sa morale

mystique, irröconciliable ennemie de toute sensualitö . . . Comme
philosophe, il se proclamo l'apötre de la fälicite. II recommande

la jouissance, il la däclare legitime.
44

E. Caro, La philosophie

de Goethe. Revue des Deux Mondes, annde XXXV. 2* se>.

t. 60. p. 823.
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6, Die kitte Sdjwetjerreife. Die tfropDläett.

1797— 1800.

„%üx unä anbere, bie toir bod) eigeniUA ju

Sttinftlern geboren flnb, bleiben bod) immer bie &pt*

culation fottrie ba« ©tubium ber elementaren Statur«

lebre fafföje Senbenjen."

ööt^e an fc. Werter.

„ßcoutez, Ii y a nn double Goethe, le poete

et lo metaphysicien. Le poete est lui-meme,

l'autre est son fantöme."

Madame de Stael.

£>er „neue ^aufiaä" unb ber „Säugling üon Sitten" war

übrigens längft fein fd)lanfer Apollo mein*, fonbern ein ftarf

beleibter roeimarifcfjer @cr)eimratf), ben Sündigen nal)e, fteif unb

förmlid) in feinen Amtieren, ein unenblid) pebantifdjcr Sammler,

beffen Unioerfalmiffcn mof)lregiftrirt in Ijunbert Sdjublaben ge.

orbnet lag unb ber fein Honorar nod) niet forgfältiger ab$äl)lte,

als bie ftüfee Tciucr £eramcter. 3£enn ber gricd)ifd)c §albgott

aber $ufäHig f
cincn f°liben birfc" l^bersieljer r>erga§, fo fefcte

e3 fd)on leid)t eine @rtaltung ab, unb audi anbere profaifdje

(Jigentljümlidjfciten cincS älteren £errn fehlten nid)t. 5lud) baS

„53lumenmäbd)en" mar längft feine ©rajie mcl)r. (Sie fmtte

jroar al$ Butter nidjt triel Sorge gehabt; aber ir)rc jugenblidjc

3ierlid)feit mar längft oerblüf)t unb il)r 3unel)mcnber CPmbonpoint

gab ben anbem SOiufcn oon SÖeimar mel Stoff 31t boSljaften

Stidjelrebcn. 3)a3 brittc Sftitglieb ber fTeineu ,f>au$f)altung,

ber ad)tjäl)rige Sluguft, murbc oon ^apa unb Sftama $iemlid)

t>crl)ätfd)clt K

1 (Söttje, immer ein ftiuberfreunb
,

gab ft$ aud) jefct nod)

gern mit bem fpielenben Änaben ab. 8. Bünfeer, ©ötf)e. 483.
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286 fteife nad) granffurt 1797.

mt (Sljriftiane unb 5tuguft reiste ®ötl)e am 30. 3ult 1797

nadj granffurt ab, um feine nunmeljr 66iäljrige Butter gu bes

fud)en. (5s ging jefct nidjt meljr in ©au§ unb 98rauS, mie efye?

bem mit bem Öer^og unb bem* luftigen SGöcbcII. flttan reiste

nur bei Jage, gönnte ftd) SRadjftS beljaglidje 9tuf>e unb brauste

fo oier Jage bis in bie alte Äaiferftabt *. Xit grau 9tatr) mar

nod) bie alte vernünftige unb gemütfylid&e iBürgerSfrau. 5$on

iljrer oerftorbenen Jooster r)attc fle fdjon (Snfel unb Urenfeld&en,

fdjrieb ben lieben OmfeleinS bie ^erjlic^ften SBriefe unb Hoppelte

für bie Urenfelrfien ©rabanterfpifcen ju beren ßinberljaubajen, ging

brao in bie Äirdfje, audjj mof)l in'S Qeater, unb blieb fdjlidfjt,

einfach unb fromm, obwohl ber granffurter $oct ©erning fie als

©öttermutter in fappljifdjen ©tropfen nerljerrlid)te
2
. $)er SBcfud^

beS (Sohnes mar ein gefftag in iljr fonft emfaajeS £eben hinein.

(Sie banfte u)m im ÜfiMnter nodjj Ijerjlid) bafür:

„TiaS erfte bafj idj $>ir banfe, bafc $)u biefen (Sommer etliche

9Bo(f)en mir gefcfyenft l;aft — mo icf) mid) an deinem Umgang

fo Ijerrlid) geroeibet unb an deinem fo au§erorbentltcf)en guten

9ln unb 9luSfef)en ergoßt fjabcfgerner bajj £u mid) 3)eine Sieben

c)aft rennen lernen, worüber idj aud) fcr)r nergnügt mar, @ott

erhalte eudf) alle ebenfo roie biSljer unb tym fott baoor 2ob unb

2)anf gebraut merben. Slmen. 2)a6 2)u auf ber föücfreife mid)

nid)t roieber befugt fjafr, tr)ut mir in einem SBetradjt leib/'
3

©ötlje blieb bis jutn 25. Sluguft in granffurt. §atte er

fdjon auf feiner italienifcfjen föeife ber Gorrefponbenj unb fonftiger

«Schreiberei einen meljr als jurräglic^en 9taum oerftattet, fo mürbe

eS jefct bei meitem nodj fdjlimmer; er arbeitete ficr) immer mefjr

in bie faft aberroifcige 3bee hinein, Ellies mie ein ©Ott com;

prcfjenfu) ernennen , 9WeS miffen unb begreifen ju motten. &a
baS bei ©täbten fcr)on fdjroer mürbe, fo üerfucr)te er bie 9ttetr)obe

* „2tuss einer ttetfe in bie Sd&toeta." 1797. ©ötf>e'S 2Serfe

[fcempel] XXVI. 19-161. — SHinfcer, ©ött)e unb ßarl Sluguft.

II. 221 ff.
— 95 tefj off, ©ötf)e'8 Seben. III. 206 ff.

2 Äeil, grau ftatfj. 8. 321 ff. » @bbf. ©. 333.

Digitized by Google



Stubtum ber SSatcrftabt nadj <£d)ablonen. 287

feiner „gifefc unb Sßurmanatomie'' barauf anjuroenben unb oer;

fiel fogar auf ben närrifdjen ©ebanfen, bie eigene 93aterftabt

burdfj fdjablonenmäfjigeS (Stubium ju erfcf)öpfen.

„3>n früheren £titen
f
" fdfjreibt er an Ritter 1

,
„imponiren

unb oerroirren un3 bie ©egenftänbe mein;, weil mir fte nidfjt

beurteilen nodj jufammenfaffen tonnen, aber wir werben boef)

mit iljnen leidster fertig, weil mir nur aufnehmen, roaä in unferem

2öege liegt unb rechts unb linfö wenig adjten. (Später rennen

roir bie 2>inge mefyr, e§ intereffut unä beren eine grö§ere 5tn^al)t

unb roir würben un§ gar übel befinben, wenn unä nid>t <$te

mütljSruJje unb 9Jcetf)obe in biefen gällen $u §ülfc fäme. 3$
roitl nun aUcö, roaö mir in biefen ad&t £agen oorgefommen ijt,

fo gut al§ möglidj $urecf)tftetlen, an granffurt felbft als hn einer

oielumfaffenben (Stabt meine Schemata probiren unb midj bann

3u meiner roeiteren Greife oorbereiten."

($r roar ein foldjer $f)ilofopl) unb Söureaufrat geroorben, bag

er gar nict)t meljr an ba§ treiben feiner 3ugenb backte unb bag

iljm ba3 leidfjtfinnige Seben ber nidjt einmal befonberS großen

(Stabt roie etroaS 9lugerorbenilidf)e§ norfam:

„@eljr merfroürbig ift mir aufgefallen rote e3 eigentlich mit

bem ^ublico einer großen (Btabt befRaffen ift. (Sä lebt in einem

beftänbigen Samuel oon (Srroerben unb Vetren, unb roaä roir

(Stimmung nennen, lägt fid) roeber Ijeroorbringen nodf) mitteilen.

OTe Vergnügungen, felbft baä Sweater, fotlen nur gerftreuen unb

bie groge Neigung be3 lefenben $ublicum§ gu 3ournalen unb

Romanen entfteljt eben baljer, roeil jene immer, unb biefe metft

3erftreuung in bie 3evft«uung bringen/'

$>urd) biefe Seicf)tfertigfeit ber 2£elt metjt entmutigt, befdjlog

er, über 9We3 unb 3>ebe§ ein $rotofo£l 3U führen:

,,3dr) fjabe mir/' fyeigt e3 in einem fpäteren 39rief (com

22. 9lug.), „bieten gemalt, roortn td) alle Birten oon bffents

lidjen papieren, bie mir eben jefct begegnen, 3*itungen, Söodfjen«

blätter, $rebigtau3$üge, 2krorbnungen, ^omöbienjebbel, ^reiä*

1 Sd^itter=©öt^e 23rtefroetf)fel. I. 281.

I
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courante einheften tafle, unb fobann auch foroohl ba§, roaS ich

felje unb Bewerfe, als auch mein augenblicfltcheS Uvttyeit einhefte

;

ich fpreche fobann von biefen fingen in ©efellfchaft unb bringe

meine Meinung x>or, bo ich benn balb felje in nrie fem ich gut

unterrichtet bin, unb in nrie fern mein Urteil mit bem Urteil

roo^l unterrichteter Sttenfchen übereintrifft. 3dj nehme fobann bie

neue Erfahrung unb Belehrung auch nrieber gu ben bieten, unb

fo gibt eS 3Äaterialien, bie mir fünftig als ©cfdt>idt>tc beS äußern

unb innern intereffant genug bleiben muffen. 2ßenn ich bei

meinen Borfenntniffen unb meiner ©eifteSgeübtheit Suft behalte,

biefeS §anbroerf eine Sföeile fortyufefeen, fo fann ich eine große

SJcaffe jufammenbringen." 1

,,3ct) geroohne mich nun alles nrie mir bie ©egenftänbe nors

fommen unb maS ich über fic benfe aufschreiben, ohne bie ges

nauefte Beobachtung unb ba§ reiffte Urtheit non mir ju forbern,

ober auch an emcn fünftigen ©ebraud) $u benfen."

SBirftich fing er noch, einen £ag oor feiner Greife non granfs

furt, an, eine (Sammlung non 200 frangöfifchen fatirifchen Tupfern

nicht bloß ju fchematifiren , fonbern fogar „einzeln gu befchreiben

unb eS geht feljr gut". $agu ercerpirte er italicnifche 3«tungen,

befchrieb ausführlich fammtliche $)ecorationen einer £>pern;9(uf;

führung unb djaratterifirte fammtliche (Schaufpieler unb ©chäu;

fpielerinnen, n>ie wenn er Buch über fic gu führen gehabt hätte.

Bei einem längeren Aufenthalte in Bonbon ober SßariS hätte

er nothroenbig gange SJBagenlabungen non Materialien jufammens

Bringen müffen. Sunt ©lücf für ihn ging bie SReife nicht fo

roeit, üorläuftg bloß über (Schwaben in bie ©chroeig, unb legte

fich bie (Sammelrouth nach einigen lochen raenigftenS etroaS. $)en=

noch litt fein ©eift barunter, unb er erließ nicht nur an (Schiller,

fonoern auch <»n ben §er$og ßarl Sluguft fo umftänbliche unb

actenmaßige Berichte, baß biefer fidr> barüber luftig machte:

,,©ött)e fchreibt mir Delationen, bie man in jebeS 3ournal fönnte

einrücfen laffen : eS ift gar poffierlicf}, nrie ber Sftenfch fo feierlich

* @bbf. I. 292. Sögt. 6 cf er mann, ©efpräflje. I. 55.
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wirb." «mit Siecht mahnte ©chiUer baran, ©öthe fottte „mehr

barauf benfen, bic fc^öne gorm, bic er fith gegeben hat, gur

$>arftetfung gu bringen, als nach neuen ©toffen auSgugeljeu,

furg, ba§ er jefct gang ber poettfehen Sßrafttf leben mu&" <£§

mar oergeblich. UnterroegS fam ihm groar bie 3bee ju ben

genannten ,,9Jcutterromangen'' („$>er (ürbelfttabe unb ber 3Jiü^f=

bad^
w

,
„3)er Sunggefett unb ber 9Jcühlbach"), er oerfafjte bie

©legten „StmnntaS" unb „©uphrofime" unb entwarf ben $lan

gu einem (SpoS „5Bilhelm £eH". 3)aS 9WeS war inbefj baS

SBerf furger äwifdjeuräume. 5Inftatt äcf)t bichterifch bie ^errlid^e

Sllpennatur gu genie§en, verlor er (ich in einer enenffopabifdjen

Slnatufe beS fchmeigerifchen SebenS, ebenfo weit auSholenb, als

fein complicirteS Statur« unb Äunftftubtum in Düringen, ebenfo

gerfahren unb lähmenb wie biefeS, otjne jebe fröhliche Eingabe

an ben jeweiligen ©egenftanb, fonbern ftetS mit nüchterner 9ftüdf=

begieljung auf (ich felbfr, als wenn er ber WuSgangSpunft unb

baS 3iel ber ©chöpfung wäre.

„53ei ber fieichtigfeit , bie ©egenftänbe aufzunehmen, bin ich

reich geworben, ohne beloben gu fein ; ber 8toff incommobirt mich

nicht, weil ich ihn gleich gu orbnen ober gu verarbeiten weifj, unb

ich fü^le mehr greit)eit als jemals, mannigfaltige formen gu wät)s

len, um baS ©erarbeitete für mich 0Dcr Rubere barguftellen.

9Son bem unfruchtbaren ©ipfel beS ©otthavb'S bis gu ben f)trxt

liehen Äunftwerfen, welche Steuer mitgebracht hot, führt un§ ein

laborinthifcher (Spagiergang burd) eine oerwicfelte 9teifje oon ins

tereffanten ©egenftänben , welche "biefeS fonberbare Sanb enthält,

©ich Dur(*) unmittelbares 9lnfchauen bie naturfjiftorifchen
,

a,eo=

graphifchen, öfonomifchen unb politifdjen SBcr^ältntffe gu oers

gegenwärtigen unb fidt) bann burch cinc ö^e ©foronif bie oer;

gangenen j&tittn näher gu bringen, auch fonfr manchen 2luffafc

ber arbeitfamen (Schweiger gu nufcen, gibt befonberS bei ber Um«
fchriebenheit ber h«loetifchen (Srifteng eine feljr angenehme Unter--

haltung, unb bie Ueberftcht fowofjl beS ©angen als bie ©inftcht

1 2>ünfcer, ©ötfje unb fiarl Slucjuft. II. 224.

»a umgarnter, (SJöt^e. IL 2. ÄufT. 13



290 üßon ftvanffurt na^ <g tafa Unb 311m ©ottfarb.

i

in
1

S ©ingelne wirb befonberä baburd) fef>r befdjleunigt, bo§ üJJegcr

Ijier iu §aufe ift, mit feinem richtigen unb Warfen SBltcf fajon

fo lange bie 93erfyältmffe fennt unb fte in einem treuen ®ebäd)ts

niffe bema^rt. <So ^aben mir (sie) in furjer >$cit me^r jufammem

gebraut, al£ idj mir oorftellen tonnte, unb e§ ifi nur fdjabe,

bog mir um einen Sflonat bem SBinter ju nalje fmb; nod> eine

£our oon m'er 2öoa>n müfjte unö mit biefem fonberbaren Sanbe

feljr weit befannt madjen." 1

®a3 ift oor bem (Spiegel getrieben. 2Ber fottte in biefem

natur§iftorif^geograp^ifd^:öfonomifd^;polittf<^en 9ftubriciften ben

frötjliajen ©ötterjüngling roieber erfennen, ber gman^ig Safyre

früher in ben Sergen Ijerumtottte unb bem baS fianb bamalS

nichts weniger als „fonberbar" oorfam! 2Bie wenig er mit

feiner Sttetljobe unb feinen (Schemata audj nur bie fleine (Sdjioeij

$u erfdföpfen oermottjte, geigte ber (Srfolg. tarn toeber ein

„Teil" ju (Stanbe, nod) irgenb ein bebeutenbeS ©ebiajt über bie

(Sd)!oei$, noa) eine irgenbroie erquickliche 9fteifebcfcf)reibung
2
. 9?ur

einige (Stetten beS gaufl erinnern an bie ptyantafttfdjen (Sinbrücfe,

roetdje bie 5üpen in feinem ©emütlje tynterlaffen ^aben, — <£im

brüefe, meldte er ftd) aber olme foldjeä Slctenfammeln oiel wotjk

feiler f>ätte oerfajaffen tonnen.

SDie Steife ging oon granffurt über (Stuttgart, Tübingen,

^ea;ingen, ^Balingen, SBetlenbingen unb Tuttlingen nad) (Sdjaffs

Raufen, too ©ötlje am 17. (September eintraf. 2>er 18. rourbe bem

^üjeinfaft geioibmet. 2lm 19. fufyr er über $3ülaaj nadj 3ur^/
too er mit feinem greunbe Jpeinridj llfteger gufammentraf. £aoater

unb bie anbern greunbe oon eljebem mürben afö (Srcommunicirte

unb unoerbefferlidje (£f)rijten ntdjt meljr befuajt. ^en 21. fuljr

er mit Sieger in beffen §eimatty3ort ©täfa am 3üridjerfee unb

befid)tigte fuer bie Äunjtmerfe, meiere biefer aus Italien mit*

* ©ötfje'S 2Ber!e [&empel]. XXVI. 142.

1 S)ie brud)ftüdfte>eifen Mottaen unb eine 9tnaaf>l ^Briefe erfüjtenen

erft 1833, nad) feinem $obe, in ben „ftac^gelaffenen 2öerfen\

ni. JBb. 5BgI. erfetmann, ©efpräifje. I. 48.
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gebracht ^atte. Sftadj einer Söodje ruhigen Aufenthalts an ben

Ufern beS lieblichen (See§ brauen bie beiben greunbe am 28.

gufammen auf, um einen flehten Ausflug über (Sinfiebeln,

<Sdmw$, Kirtorf auf ben ©ott^arb gu machen. Am 2. October

erreichten fic ba§ ©ott^arb^ofptj , am 8. waren fie über 3ug

ftfjon wieber in (Stäfa
1
.

(So furj ©öthe'S abgeriffene SKetfenotijen finb, fo enthatten fic

boch alle ßeime einer fchönen SReifebefchreibung — bie reichfte

güHe genauer ^Beobachtung, geiftreicher Auffaffung unb acht poe;

tifcher Sbeen. #ätte er nur auf feine pt)iltftcrr)aftcn (Schemata

unb (Schablonen oergicfitet unb feinen hatten, oielfeitigen ©eift

auf ©erathemohl malten laffen, fo wäre nothroenbig eine höcbft

an^iehenbe SReifebefchreibung ober irgenb ein bebeutenbeS biefc

terifche§ ©rgeugnig entftanben. Aber er rootlte $u Diel, SReben

ber SReifefchtlberung, an ber er bictirte, fctjtoebte ihm noch immer

Italien oor unb baS unabfehbare TOccr feiner jfrmfrfchäke, bie

ganje bunte 2öelt ber Sftenaiffance unb ba§ etafftfehe Alterthum

mit feiner 33ilbhauerfunft, Malerei, Sßaufunfl unb $oefie. tiefer

©cean be§ Äunflfchönen 3erflo§ in feiner ^ßorftellung in bem

ebenfo uferlofen ber Sftatur. (Sr moHte ber ächten Äunfr burch

bie SRatur unb ber 9fatur burch bie ßunft $a&haft werben , unb

ba er, au§ Langel an phitofophifcher (Schulung, weber bem (Sr*

faljrungSwiffen noch ber pr)ilofopr>ifd^en (Speculatton ihren Anteil

3U3itroeifen unb abzuwägen mußte, jerfptitterte er babei feine

ßraft an ein gans unfruchtbare? bemühen. Anftatt $u bieten,

philofophirte er über 2)ichtfunft; anftatt bie SDidjtfunft babei ge^

fonbert für ftch gu betrachten, fprang er auf bie Zfyorie ber

anbern fünfte über; anftatt in ber Xheorie ber anbern fünfte

fich an bie trefflichen Stiftungen Anberer an^ufchliefjen, wollte er

biefe aus eigener (Erfahrung unb funftgefchichtlicbem (Stubium

gang neu aufbauen; anftatt fytx oon bem funflgefcr)idt)tlidt)en

Material ausgehen, wollte er baä natürliche «Subffrat ber jhmft,

(Steine, garben, Sicht, £on u. f. w., er^rünben unb biefeS wieber

1 @5the'ö 2öcrfe [fcempel]. XXVI. öl ff.

13*
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292 Wart unb ©rttnbung ber „^roptoläen".

ohne mathematifche ©runblage, unb ba ftch fo nichts Einheitlich

geftalten wollte, oerfiel er enblidj auf ben $lan, bic 9ttaffe feiner

verfahrenen ^Beobachtungen, Einfälle unb <8peculattonen fragmens

tavifch in Weinen 9tuffäfeen vor baS $ublifum ju bringen. Er

^atte eine gluth oon 3been, Steuer einen anfehnlichen SBorrath

oon funftgefchichtlichen Äenntniffen. 3" ©Ritter« InftoriW^

p^tlofop^tfdr)e unb ibealiftifche 2öelt pa§te ©ötfje'S naturgefdu'chts

liehe, funfigefd)id)tlidje, reattftifa)e SBelt nun einmal nicht, üftan

fam alfo auf ben ©ebanfen, eine eigene 3*üf<hrift$u grünben:

„$)ie ißropuläen". ES mürben ein paar anbere greunbe,

anftanbShalber aud^ (Spider, als ^Mitarbeiter eingelaben ; aber ba

biefer fic^ faft gleichseitig oeranlafet fah, bic „§oren" eingeben ju

laffen, unb ba er tljatfädjlidj taum hineintrieb unb bie gange

£enbenä beS neuen Organs feiner Dichtung wiberftritt
1

, fo ijt

dar genug, ba§ eS fid^ bei ber Grinlabung nur um eine Jor?

malitat, ober aber um philofopfufche Unterorbnuug hobelte.

3)enn jefct wecfjfelten bie Stollen: ©ötfje mar (Jfjefrebacteur,

SWeoer fein ergebener 9lbjutant, Schiller allenfalls untergeorbs

neter Mitarbeiter, wenn er wollte.

Sur ©(Ritter warb biefe 2£enbung ber Eilige gu einem

wahren (Segen. Er fd)lo§ nun enblich baS SftebactionSbureau,

baS ihm 3aljre lang bie bejh Äraft unb 3e^ entjogen lj fltte —
er warb nun ooflfiänbig dichter unb braute trofc gunehmenber

^ränflid^feit in ben wenigen ihm noch befdu'ebenen Sauren mehr

ju (Stanbe, als früher in ben groanjig Sauren feiner beften

3ugenbfraft. 9Ift ©ötlje follte fidt) baS philiftröfe Unternehmen,

woburch er baS Äunfrorafel oon gang $)eutfchlanb werben wollte,

ernjtlidj rächen. Er würbe babura) in ber SBlüt^c ber ßraft oon

feiner glangenben 2)ichterthätigfeit fafl ganj abgezogen — unb

*rwieS fid) fchliefjlich als einen feljr mittelmäßigen Sftebacteur,

einen jroar geiftreichen , aber nichts weniger als bahnbreajenben

1 ©Ötfje felbft füllte bie „fttuft" jtoifchen fid) unb Schiller«

„höchft beweglichem unb gartem ObealiSmug". 9Hemer, JBriefe

Von unb an ©5tr)e. 1846. 6. 67.

'V
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Äunfttheoretifer — unb als einen Wogen Dilettanten auf naturs

rotfienfc^aftlic^em ©ebiete.

„Sebent Äunftoerftanbigen," fagt ©. j. Waagen 1
, „welcher

mit Unbefangenheit bie Söerfe ©öthe'S liest, mu§ eS beutlich

werben, ba§ ber Sinn für bilbenbe Äunft unb namentlich für

bie 2ttalerei biejenige Seite mar, roorin bie Statur biefen fo

rounberbar begabten ©eniuS am minbeften freigebig auSgefiattet

hatte/ $öenn UrlichS 1
feine Fehlgriffe auf biefem ©ebiete blo§

feiner „angelernten SBefcheibenheit" unb „fremben Stimmen" $u?

malst, fo beurteilt er foroofjl ©ötlje su günftig als feine greunbe

ju ungünftig. £>ättc er mirflich ©enie für bie bilbenbe ßunfi

gehabt, fo hätte eS fidt> gerabe burch frühe felbftänbige (Srfenntnijj

geigen muffen. Slber baS mar nicht ber gall. Schon in &ipsig

nerroechfelte er OeferS nebelhafte ©eifrreichigfeit mit antifer ©ins

falt unb ©röfje; in Bresben lief} er baS üßerthoolljre flehen,

um ben fpateren Stalienern unb ben ^ieberlänbern nachzulaufen,

unb jog einen Domenico geti fogar noch einem >fci$ian unb

$aolo QSeronefe oor. 3n Italien faßt er fpäter bie rounberlich*

ften Dilettantenurthetle über bie Sfteijter ber italienifchen üttalerei,

inbem er meber ihren Stanbpunft noch ihre ©ntmicflungSgefchichte

richtig ju erfaffen mußte, fonbern ganj törichter SGBeife ben

2fta§ftab antifer Äunfl an pe anlegte. Ueber ©uibo Sfteni roie

grancia unb ^erugino ma^t er bie nichtSfagenbften 33cmerfungen

;

oon Dürer meint er, er hätte ftd) „nie ju einer fct)icflicr>cn äroeefs

mäßigfeit erheben fonnen"; in ben untergeorbneten Seiftungen

ber 2lngelica Kaufmann bagegen erblicfte er ein „unglaubliches

Talent'', unb ben geiftlofen, fchablonenmafjigen £anbfcf)aftSmalcr

Philipp §acfert lobte er fo unmäßig, roie er eS nie hätte tlmn

fönnen, roenn er einen ^ugSbael ober ^3ouffin richtig oer;

ftanben hätte.

3ttit folcher DilcttantensSBorbereitung, roelche nicht einmal bie

« „©öthe'S ^unfturtheil." ßüfeoto, 3citfd^rift für bilbenbe

Äunft I. 79.

* „©ötfje unb bie Hntife." ©öthe^ahrbuth. in. 3. 4.
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größten üttetfter oon bcr Sttittelmößigreit $u fonbem mußte, warf

er ftdj in ben „^ropaläen" jutn ftunjtorafel für gan$ $eutfch*

lanb auf.

$)a§ $ühne, faft Sermegene feines Unternehmens fdjetnt er

einigermaßen felbft empfunben $u ^aBen. $u ber (Einleitung,

mit melier er bie neue 3*itf<hrift beim SßuBltfum einführte, trat

er eher in befdjeibenem , jurücfhaltenbem, als anmaßlichem Xone

auf. <5S meht hier nichts mehr oon jener bithoramBifchen 5ftmfts

Begeiferung, mit melier er einfr über baS ©traßburger 2ftünftcr

beclamirte. damals mar 2ltteS ©enie, Statur; jefct mar SllUS

©tubium, Äunjt. <5r fcljeint eher lernen unb ftdt) beraten, als

lehren $u motten:

„$)er 3üngling, menn Statur unb Äunft ihn ansehen, glaubt

mit einem lebhaften ©treBen balb in baS innerfte §eiligt§um ju

bringen ; ber 3ftann Bemerft nach langem Um^ermanbeln, baß er

fid) no<h immer in ben SBorljb'fen Beftnbe.

„(£ine folc^e ^Betrachtung §at unfern Xitel oeranlaßt, ©rufe,

Zfyov, ©ingang, Vorhalle, ber Jtaum jroijchen bem Innern unb

5leußern, ftmifcljen bem ^eiligen unb ©emeinen fann nur bie

(Stelle fein, auf ber mir unS mit unfern greunben geroölmlich

aufhalten merben.

„3Bill Semanb noch BefonberS Bei bem Sßorte Sßropnläen f«h

jener ©eBaube erinnern, burch bie man $ur 5ltr>cntertfifc^en 33urg,

jum Tempel ber Sftineroa gelangte, fo ift auch bieg nicht gegen

unfere 9tBftcht; nur baß man unS nicht bie Anmaßung zutraue,

als gebächten mir ein folcheS SBerf ber Äunft unb $rad)t fyev

felBft aufzuführen. Unter bem Warnen beS Orts oerftehe man

baS, maS bafelBft allenfalls ^ätte gesehen tonnen ; man ermarte

©efprache, Unterhaltungen, bie oiellcicht nicht unmürbig jenes

$lafceS gemefen mären.

„3ßerben nicht Genfer, ©eleljrte, Äünfller angelocft, ft<h in

ihren Beften ©tunben in jene ©egenben ju oerfefcen, unter einem

SBolfc roenigftenS in ber (SinBilbungSfraft $u mohnen, bem eine

Sßollfommenheit , bie mir münfehen unb nie erreichen, natürlich

mar, Bei bem in einer golge oon 3«* w*tb &&«n tf<h *w*
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bung in fdjöner unb ftatiger Sfteilje enrroicfelt, bie Bei uu§ nur

als Stücfroerf Dorübergeljenb erfäeint?

„3Beld)e neuere Nation nerbanft nidjt ben ©rieben iljre Äunfts

bilbung unb in geroiffen ^rädjern, welche mefjr alä bie beutfdje?" 1

$)er «Jrrtfmm, von roeldjem ©ötlje fjier ausgebt, ift Ijeute

$iemlid) allgemein iibernmnben 2
. 3c^c^a«n n*i§, ba§ bie neuere

2öelt ifjre ftunftbilbung nietyt au$fcf)liefjli3i ben ©rieben oers

banft, bafe biefen 5legnpter, Slffnrier unb 3nbier norangegangen,

ba§ Börner unb 3taliener unb m'ele anbere SBölfer bie griecf)ifd)e

tfunft felbftänbig roeitergebtlbet Ijaben, ba§ eS audf) eine felb=

ftänbige beutfcfje £unft gibt, unb bafc ber Kölner $)om unb baä

Kölner $)ombilb, bie 93ilbf)auerei unb ßleinfunft beS Mittelalters

bis fjerab auf baS ßunftgeroerbe nichts mit ber 9lfropolt§ gu tljun

< ©öt^e'ö Söerfe [fcempel]. XXVIII. 9.

2 $afe ©öttje fclbft t^eiltoeife (freilid) nidjt ofjnc Sdjttmnfungen)

baöon abfam, gereifte bem 3ftaler 5p e t er (SorneliuS JU grofjer

39efriebigung , unb er fnüpfte baran folgenbc tntereffante 29emer=

fungen: „@otf)e mar barüber aud) jur rtdjtigen ginfiajt gefommen,

unb in feinen ©Triften bridjt einmal fein ©eniuS burd): ,2ßtr

fönnen feine ©rtedjen roerben,' fdjrieb er einmal, ,hur müffen uns

an bie barbarifdjen 2lüantagcn galten (fo brntft er fidj feltfamer

Söeife aus), an ©Ijafefpeare unb an bie Nibelungen «5. 93. unb bie

in gried)ifd)em ©eiftc beleben.' Unb ba fjat er'S getroffen, 3m
©ried)entl)um werben wir immer unfer 8td)t unb unfere Beulte

fudjen müffen; aber bie Xiefe ber 3been ift jefct eine

größere, bie 3lnf d)auungen finb ridjtigere. S)te mujj

man nun geben, unb es mar Ted)t roenig bebadjt vom guten griebrtdj

SOBilljelm bem 93ierten, als er bie redjt fdjönen unb ftilootfen Qfiguren

auf bie <&d)lofjbrücfe fefcte, bie greifen ja niäjt in'S ßeben ein; bie

ßunft foU unb mujj baS aber! 6eljen Sie, bie ©riedjen Ratten

feinen Gimmel unb feine #ölle; roenn mir SobeSgebanfen barftellen

»ollen, ljaben mir biet erhabenere unb magrere 3fbeen als fie ju

geben: fie matten auf ifyren Sarfopfjag*" 93acd)analien
, brauten

bie in äufjere Äultöerbinbung, Ijaben aber bod) iljre ©etfteSarmutf)

in biefer Stiftung nidjt Oerftecfen fönnen." ©efprädje mit Kornelius

üon 9)taj ßo^be. Süfcom, 3eitfd)rift für bilbenbe fiunft. III. 3.
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haben, ftch ober rccf)t roohl baneben feljen laffen fönnen, fo gut

rote ein ©hafefpeare unb (halberem neben ©ophofleS unb Euripb

beS, ein $>ante neben §omer noch $lafc §at.

9ttodfjte man allenfalls gugeben, bafj bie griedfjifchen Äünftler

ftch am meiften bent 3beal beS einfach natürlich ©chönen ge*

nähert Ratten, bann roar eS ein burdjjauS närrifd&cr, unpraftifdjer

®ebanfe, ft<h in ben ^ßropnlaen ber 2lfropoliS nieberjulaffen unb

barin über tfunjt nnb SRatur ju fcfjroafcen; ber naturgemäße 3Beg,

Don ben ©rieben etroaS $u lernen, roar bereits burch Sörndfet

mann eingetragen , unb ©ötfje tonnte nichts 9lfifclichere8 tlmn,

als feinen BilberatlaS $u oerooHftanbigen , bie Betreibung ber

^unftroerfe $u erweitern, ^u oertiefen, $u ergangen, im 3tnfchlu§

an fte eine oolljtänbige ©efchicfjte ber griechifdfjen Äunft ju liefern

unb auf ©runblage berfelben bann eine oerläfjlidfje Xtyoxk ber

griechifchen $unft aufzubauen, ©ine fold^e ©efchtchte ber griedfjk

fd&en ßunft • hatte ftch ebenfo praftifd) gur allgemeinen $unfts

gefliehte, eine foldje Theorie ber griechifchen 5hmft jur alls

gemeinen 2lefthetif erroeitem laffen.

(Statt eineä folgen naturgemäßen SplaneS etneS tunftroiffens

fchaftlichen SöerfeS ober einer ifjm oorarbeitenbett Äunftgeitfc^rift

oerfudfjte @ötbe in feiner Einleitung all fein EonfufeS unb

verfahrenes ©ilettantentreiben feit groanjig 3<*hren ^er enblich

a priori unter einen §ut $u bringen, bie oiele oertänbelte 3eit auf

biefe Sßöeife $u retten unb fidfj fogar noch ben (Schein eines iftmft*

fchriftftetlerS $u geben, roie bie 9Bctt eigentlich noch feinen befeffen.

Vichts charafteriftrt fein Borljaben, beffen rounberli^e 9ttifc§ung mm
Obcvfläd^lid^feit unb ©rünblichfeit, EmpiriSmuS unb $^anta(terei,

^ebanterie unb Äunftfinn für$er unb beffer, als baS @cf>ema,

baS er feiner „Einleitung" als „Einleitung" oorauSfchicfte

:

„Beranlaffung beS fnmbolifchen Titels — £aS 2öerf foll

eigentlich Bemerfungen unb Betrachtungen harmonifdt) oerbunbener

greunbe über Matnt unb ftunft enthalten — Slufmerffamfeit

beS ItünftlerS auf bie ©egenjtänbe — Bemerfungen — $raftifdf>er

Gebrauch — TOttheilung — Betrachtungen — ©efahr ber Eins

feitigfeit — burch Berbinbung mit mehreren ©leichbenfenben
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oerminbert — greunbfehaftliche SBerbinbung ju fortfehreitenber

AuSbilbung — Sßortheile beS ©efprärf)S — eines SBrieftoechfelS

— furaer 5tuffä^c — 93erhältni& beS ©(^viftpeffcrS sunt ^ublifum

— in früherer £tit — in fpäterer — 35>ünfche Uebereim

ftimmung ber 33erfaffer im fangen — Abweichung int öinjclncn

— Harmonie mit einem Xfyilt beS SßublifumS — Disharmonie

mit einem anbern — SBeljarrlichfeit auf einem SBefenntniffe

— 9latur — gorberung an ben Äünjtler, bog er ftd) an bie

SRatur galten [otte — ©rö§e biefer gorberung — SRdturjtoffe —
praftifcf)e AuSbilbung, fie gu beherrfchen — theoretifche AuS;

bilbung — Sftbthige ßenntniffe — Schroierigfcit, aus ber Sdmle

beS Anatomen, beS 9faturbefchreiberS, beS 9^aturle^rer§ auf*

jufuc^en, toaS $um j&rotd beS ÄünftlerS bient — bie menfdjUcf)e

©eftalt fann ntd)t allein burch baS SBefchauen ihrer Oberfläche

begriffen roerben — in ber £enntni§ liegt bie Sßollenbung beS

AnfdjauenS — Söeifpiel com 9ßaturbefcf)retber, ber sugleicfj Stityxtx

ift — Ueberblicf über organtfehe Naturen überhaupt — bie oer*

gleichenbe Anatomie, erleichtert iljn — organifdjeS Verfahren ber

Statur — organiftrenbeS Verfahren be§ ÄunftlerS — Unorganifche

Naturen — &enntni§ berfelben erleichtert — Allgemeine Sftaturs

toirfungen — nötige (Sinftcht in it)re ©efefee — £öne — garben

Äunft — Auffafc über bilbenbe $unft sunädjft oerfprochen

— SRatur als Schafcfammer ber Stoffe im Allgemeinen —
©egenftanb burd) ben föünjtler ergriffen — Äunftfreiö abgesoffen

— gabel, Inhalt beS ßunftioerfS — Sorgfalt bei ber Sahl —
ausführliche Abljanblung sunachft — 33ehanblung — geiftige —
jtnnliche — mechanifche 2)er 9ttenfch leibet oon feinem

Seitalter , roie er oon bemfelben SSortheil sieht — Hinflug beS

^ublifumS auf bie £unft — <£mftimmung beS ßünftlerS —
3ufriebenheit Seiber mit einanber — (SinselneS SBeifpiel, Schmierig«

feit, oon bem gormlofen sur ©eftalt übersugehen — SBirfung

eines Aufenthalts in Stalten auf ben ftünftler — Sein Schieffal

nach feiner 3uru^"u ft — SBirfung fchlechter unb guter ^unft*

werfe auf (Smpftnbung unb (SinbilbungSfraft— 3)ie Beuern nennen

bie Alten ihre Seljrer unb entfernen fid) oon il)ren üttarimen —
13**
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298 2öeitau«fd)auenber Umfang be$ ^rogrammö.

einzelne 33cifptelc — BernüfdMng ber ßunftarten als 3>tityn be§

BerfatlS — Beifpiel von bcr Bilbhauerfunft — AuSjufprechenbe

3ttarimen — fic finb aus ben Äunftroerfen gebogen — finb »on

bem $ünfHer praftifet) gu prüfen — fmb bei Beurteilung alter

unb neuer Äunftroerfe ju ©runbe ju legen — ©ine genaue

Äritif ber altern foroohl als neuern $unftroecfe nötfn'g — ©eis

fpiel uon ber roadtfenben Äenntnig beS SiebhaoerS in ber plaftifdjen

Äunft — fjödfjfter ©rab ber ©inficht — mehrere 2ttenfchen tonnen

barnach ftreben — — Bon ^unftroerfen follte man eigentlich

nur in it)rer ©egenroart fprechen — bodj lögt fidt) auch für fold)e

fiefer fdjrciben, roeldje bie 2öcrfc gefeljen fjaben unb fel)en werben

— 2Bie man auch ben übrigen nüfclidj fein fann — $lux auf

bem f)ödj)ften unb genaueren Begriff oon ftunft fann eine Äunffc

gefliehte ruhen — ipfn^ologif^ronologifc^er ®ang beS ?lufs

unb AbfteigenS ber bilbenben ßunft — Beurteilung ber alten

unb neuen ßunft nach ©runbfäfcen — 9ttarimen am nötljigften bei

Beurteilung ber gleichzeitigen ftünftler — AuSbehnung beS 2£erf8

auf anbere ©egenftanbe — ^t^eorie unb $ritif ber $>icf)tfunft roirb

fidfj befonberS an biefe Arbeit anfdjliefjen Ueber Äunftlofal

— 3talien als ein großer ftunftförper, roie er oor Äurgem noch

beftanb — 3crftücfchuig beSfelben — Äunftförper in SßariS —
2öaS $)eutfchlanb unb (Snglanb tfmn follte, einen ibealen ftunfts

förper bilben ju helfen 3)ie ausführlichen Borfdt)läge tunftig."
1

3ur Berroirflichung biefeS gtgantif<f>en Programms, baS fdt)on

unferen heutigen nationalen unb internationalen üttufeen, tfunfb

auSfteflungen
, ßunftreifen , ^reiSauSfchreiben unb anberroeitigen

Anhalten für ßunft, ftünfHerbilbung unb ßunfipflege oorauSeilte,

hätte ©ötrje roenigftenS einen Napoleon $um Sßrotector, SRom,

gloreng, $ariS unb Sonbon gutn abroechfelnben Aufenthalt unb

bie erften Äunftfcnuer unb föünftler ©uropa'S gu ÜKitarbeitern

haben müffen. 3)ie Littel in 2öeimar reichten nicht aus.

$>er treue Heinrich Steuer arbeitete groar recht fleißig. „AIS

Betreiber oon Äunfhoerfen, namentlich als forgföltiger Beobachter

• @ötf)e'ö Söerfe [fcempel]. XXVin. 7. 8.
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ber fiilifttfc^cn Unterfdjiebe ^ot er fid) eine mohtoerbiente $m
ertennung oerfdjafft, auch bie düngen fleijjig J)eraitge$ogen ; aber

als Kenner unb Äritifer hängt ber 3<>Pf tym hinten."
1 Söegen

fetner forgfamen Beobachtung ^aben feine Beiträge ju ben „^fros

poläen" : „Ueber bie ©egenftänbe ber bilbenben Äunft", „Ueber

etrurifche Sttonumente", „Sftiobe mit ihren £inbern", „Ueber

üttafaccio" unb „Ueber ^Raphaels 2Betfe, befonberö im Batican",

noc§ heute einigen SBertlj. „©ein ^tuffa^ »Ueber Sehranftalten

3u ©unften ber bilbenben fünfte* enthält SBtnfe, meiere auch

heute noch Beachtung oerbienen unb welche bamalS für bie flunfc

pflege in Sßeimar manche erfreuliche grüctjtc zeitigten." 2lber

gegen bie Seiftungen fpäterer Äunjthiftorifer unb Äunftfchrift;

fteUer perfdmunben feine fleinen Stractate benn bodt) nne ein

SJZinimalsBerfuch , unb ohne feine Beziehung &u ©öthe märe er

roohl nie gu einer weiteren Berühmtheit gelangt 2
. Biel uns

bebeutenber unb in faft lacherlichem ©egenfafc ju bem n>eitge$oges

nen Programm ber 3e^W"f* ftanben ©öthe'S eigene Beiträge.

3um I. Banb (1798 unb 1799) lieferte er ein fleineS 5luf*

fä^chen über „Saofoon" 3
, ein furgeä ©efpräch „lieber Sßkhrheit

unb SBahrfcheinlichfeit ber Äunftroerf
e" 4 unb fing bann , ba

Äenntniffe unb 3lrbeitöfraft bei fo oielen anberen ©efchäften

nicht ju felbftänbiger gorfdmng ausreichten, „$)iberot§ Berfuch

über bie ÜRaleren" 5 $u überfein an. (Sr brauchte blo§ einige

9lnmerfungen ba$u $u machen; baä mar leichte Arbeit.

3m II. Banb (1799) roarb bie Ueberfefeung auä $iberot

fortgefefct unb mit einem äfthetifchen ©alongeplauber begleitet,

baä geiftreicher Bemerfungen nicht entbehrt, aber hÖchftenä bienen

* 8. b. Urliä)S, ©öthe unb bie Slntife. - ©öthe«3ahrbu<h III.

16. — „ßr ift ein ßohlftrunl unb toirb ein ßof)lftrunf bleiben",

fd)rieb Berber über SOReljer aus ftom. — # er ber 3 9teife nad)

Italien, ©iefeen 1859. @. 273.

* StlphonS S)ütt, 3ofj. Heinrich 2Ketoer. ßfifcotoS 3eitf<hrift.

XX. 61. 62.

3 ©öthe 'S 2öerte [#empel]. XXVIII. 31—41.
* @bbf. S. 97-102. * ®bbf. 6. 47—102.
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300 Alftguft» Gnbe ber 3ettf<hxift.

tonnte, mobile ßunftliebhaber auf ein ernftereS ßunftfhibium

hinaulenfen. £)aS eigentliche ©tubium blieb ihnen überlaffen.

$aS ©tücf heißt: „$er (Sammler unb bie ©einigen" l
.

3m III. Söanb (1800) mar bie ganje granbiofe äft^ctifd^^

funftgcfd^id^tlid^c ©eifenblafe fdwn am ^lafcen. ©öttje ^atte

nichts £rucfbareS gur £anb als „Einige ©cenen auS Sttahomet,

nacl> Voltaire, oon bem Herausgeber", unb hinten ©. 165 eine

„flüchtige Ucberfid^t ber Äunft in 3)eutfchlanb", ©. 169 eine

„3)ramatifcf>e $($reiSaufgabe" unb ©. 174 bie „3lnfünbigung" eines

fleinen bramatifdjen SeftprologS „^aläopljron unb ^eoterpe".

(Sin IV. 93anb — erfdu'en nicht mehr. £>ie 3citfchrift brachte

eS nicht über 450 Abonnenten; bie 3a^I fanf balb auf 300.

©a)on Sluffä&e roie „$)er (Sammler unb bie ©einigen" waren

bem 2ttobepublifum $u hoch« • ©öthe oerlor ben 9ttuth unb liefe

feine „Sßropnlaen" nach breijährigem fümmerlichem SBegetiren ben

„Sporen" in bie Unterwelt folgen.

2Beit befchämenber für ©öthe als baS äußerliche giaSfo ber

Seitfchrift, baS fi<h fdt>lie6Udt) burch bie £h"faahmSlofigteit beS

beutfehen ^ublifumS entfchulbigen lieg, mar ber innere 3ufammen;

fturg feines hellenifchen ÄartenhaufeS. Äunft unb Sftatur, Hirns

mel unb (Srbe, ade SfiHffenfchnften unb alle fünfte follten nach

feinem 93erfprechen in ben SBorfjaöen ber 9lfropoliS oerhanbelt

unb baS ©eljeimnife ber Äunft, menn nicht gelüftet, boch einer

(Sntratfjfelung nahe gebracht werben — unb nun, nach .einigen

Sluffäfcen, oon benen bie fachlich roertljoollfien ber ©chmei^er

Heinrich Sftener gefchrieben t)at, ift bie beutfdt)^eÖenifd^e SBilbung

richtig tuieber bei SDtberot unb SBoltaire angelangt. <5in paar

©cenen auS „Sttahomet" unb etwas leichtfüßiges jftmftgeplauber

aus $ariS — baS ift fchlteßlidj baS ßunjigeheimniß unb bie

„beutfehe" 33ilbung, mit roelchen man auS biefen „^ßropoläen"

entlaffen wirb.

3ur (Sharafteiifttf biefer ÄunftmeiSheit läßt fi<$ nichts $e*

1
<£bbf. 107—158. »gl. 8. b. Urlichs, ©öthe unb bie Slntife.

©öttje^ahrbuch. III. 19.
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Setdmenbereä fagen, alä roaä filier oon SMberot berietet, naefc

bem er bie £anbfd)rift feiner Sebenäbefcfyreibung gelefen f>atte
1

:

„$>iberot ^attc lange unb oft mit bem üttangel ju tampfen;

»iele feiner (Sdjriften banfen üjre (Sntfteljung feinem Söebürfniß,

nod) mehrere einer Herzensangelegenheit mit einer Hßabame be

Sftouffteur, bie if)n rüstig in Kontribution fefete. 2ftabame brauchte

fünfzig SouiS am Karfreitag. (Sr fdjrieb „Pensoes philo-

.sophiques
tt unb brachte tljr auf Oftern fünfzig $oui§. &o gtng

1

^

mit fünf unb fed^S anbern Söerfen. 3lboocatenreben
, SO^iffionä^

prebigten, adresses au Roi, £ebicationen, 5loertiffement8, Söettek

briefe unb $ln$eigen neuer ^omaben floffen auS feiner geber."

2lm meiften nrirfte ©ötfje mit feinen „ßunftfreunben" oon

SBeimar nodj baburdj, ba§ er überhaupt baS 3>ntereffe für Äunft

belebte, junge Talente jur Sljätigfeit anfpomte unb burdj 2lu&

ftellungen unb 3lu§fdjreiben oon ^reteaufgaben ßünftler unb

publicum gleichseitig $u förbern fuc^te. 2)iefe§ fein üttäcenatem

tfjum mar inbefe nid)t frei oon einer geroiffen jhmfitmannei unb

einem bie ftünftler beengenben ^SebantiömuS. SDurdj SluffteUung

unb 33egren$ung ganj beftimmter SBornmrfe entzog er bem ßünffc

ler bie freie Sßaljl unb brängte iljm mit bem Stoff fcf)on einiger;

maßen feinen ©efe^maef auf
2
. $)ie Solgen Neroon Ijat $^Utpp

1 ©öbele, ©ajiUerS a9rieftoed)fel mit Börner. I. 162.

2 2>ie erfte Sßreteaufgabe 1799 toar „2lpfyrobite, bem ^ariS bie

#etena jufü^renb". „Üftan mag bie ©cene als ©efd)id)te, als ftym*

bolifdfje 3)arftellung ober bloß in föücfftdjt auf baö rein Üttenfäjttdje

betrauten, fo fpridjt fxc jtdj allemal oollfommen aus, totrft an»

genehm auf jebeä $luge, jebeä ©efüljl", fagt ©ötfje. S)ie jtoei 2luf«

gaben oon 1800 : „^peftots 9lbfdjieb oon Wnbromadje" unb „ObljffeuS

unb S)iomebe8, toeläje bie ^ßferbe beö 9M)efo8 rauben"; bie oon 1801:

ff
5ldjtll auf ©ftjroä" unb „2>er ßampf Wdjilte mit ben ftflüffen"

;

bie Oon 1802: w*Perfeu8 unb Slnbromeba"; bie oon 1803: „Utyfe,

ber ben ßt)flopen Ijtnterlifttg burd) SBein betrügt" unb w 2)ie Hüfte

ber ßbjflopen, naä) Ijomerifäjen 5lntdffen" ; bie für 1804: „2)a8

9Jlenfd)engefd)led)t öotn Clement be8 SBafferä bebrängt" (allenfalls

„©unbflutb/) ; bie für 1805: „ein beliebiger ©egenftanb au8 ben
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Otto SKunge, einer ber talenrooflften jüngeren 9Äaler jener %t\t,

oon ©ötfye fclbft r)ocr)gefct)ä^t unb roieberlplt belobt 1
, in feinen

©riefen feljr anf$aulid> gefdnlbert *. 9ll§ er im Sommer 1801

bie Aufgabe „$*r ßampf SldnllS mit ben ftlüffen" ju löfen

t>erfud>te, trieb ifm fein runjtlerifdjer ©eift, ein fejteS ljifiorifa)e§

Moment ju mäljlen, aber ba3 r)atte ©otfje felb(t in feinem ftuSs

fc^reiben naljeju unmöglich gemalt, inbem er bem ßünftler

rictr), ben ganjen 21. ©efang ber 3lia§ ju Iefen. 55er ÜMcr
jpartmann, ber frühere Söetmarer greife gewonnen r)atte unb

ben SRunge befragt, meinte felbfr, ©öt$e r)atte Ijier einen geiler

gemadjt unb ben Äünftler jum SWegorifiren unb ©nmboliftren

Eingetrieben. „(§3 gibt fjier," fagt er, „eigentlich feinen SRoment

bargufiellen , fonbem bie ganje Sompofltion ift fmnbolifd), unb

roir fönnen fie nur rein einfeuert, wenn mir bie ©adje auf bie

platte $rofa jurücfführen unb bann biefe $rofa ganj oerlaffen.

$)ie (Stelle ift ber fjöajfte Sßunft ber 3Iia§, roo 5la)iH felbft ben

©Ottern nriberfteljt."
1 3e länger unb ernjtlidjer ftdfj Sftunge mit

bem ©egenftanb befcf>äftigte , befto tiefer empfanb er baä Um
fruchtbare, baö in biefer fünftlid&en 9luferroecfung ber $ntife lag

:

„$5er Wdjill unb ©famanber, fammt ben (Baaken, nrie baS

nadj unb nadj jur 93ottenbung gebraut werben foll, ift boap am
©nbe ein oergeblid&er 3GBunfcr) ; mir fxnb feine ©rieben me^r,

fönnen baS ©anje fdjon nidjt meljr fo füllen, wenn mir iljre

uotfenbeten ßunfhoerfe fetyen, oiel meniger felbft fold>e (jeroors

bringen, unb marum unä bemühen, etroaä ÜRittelmäfjigeS gu

Arbeiten be* §erfule3* ; mit äuSnaljme beS »Orienten lauter gried)t-

fa)e, weift mtotljologifd&e ober m^t^ologtfa) gebaute ©toffe. — SJgL

©öt^e'S SBerfe [fcempel]. XXVni. 767—801.

* ©dt^e'S SBerfe [$empel]. XXVn. 183. - Philipp Otto

ftunge, fchtterlaffene ©djriften. Hamburg 1840. n. 307. 816.

329. 363. 388. 409. M ift ein 3nbit>ibuum, toie fte feiten ge-

boren werben. 6ein oorjüglid) Xalent, fein wa^re« treue« SBefen

als ß&nftler unb SJtenfä), ertoedte fa)on langft Neigung unb Sin«

tymglichfeit be») mir u. f.
*>." II. 423. 629 ff.

* $$. O. ftunge a. a. '£>. U. 112. s gbbf. H. 77. 78.
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liefern? 3)ie neue Aufgabe („SßerfeuS unb Slnbromeba") ,läfct

Diel (Smpftnbung unb ©ombolifdjeä ju'; nun tonnen wir fifcen

geljen unb empftnben; boS Reifet unS: beim oerfeljrten <£nbe am
fangen. — $>er $trefta3 ijt ,eine neue (Sntbetfung in ber (£ompo*

fitton,' — ja, bie Seute jagen nacf) @ujet§, als toenn bie Jtunft

barin ftafe, ober als n>enn fie nichts SebenbigeS in ftdj Ratten.

3J2u§ benn fo etroaä oon äugen fommen? §aben nidjt ade

^ünftler, bie noa) ein fd)öne§ Äunfttoerf Ijeroorbradjten, erft ein

©efüfjl gehabt? §aben fie fidj ju bem ©efüfyl nidjt ba3 paffenbe

^ujet geroa^t?" 1

Obwohl Sftunge feinen erften Ch'folg, nidjt oljne Anregung

oon Sßerfen £erber§ unb ©ötlje'S, mit einem mut^ologiftt^fnms

bolifa^cn SBilbc, „Sxiumpf) be8 9lmor", erlangt Ijatte, fo mar er

bod) $u tief religiös, ernjt unb ibeal angelegt, um jene fünftlid&e,

metlpbifdje 3utt)*"n9 «neS neuen £unftj@ried[>entf)um§ ju er?

tragen. @r füllte bie ganje Unnatur eineä (»trebenä, ba3, alle

fytjtorifdje (£ntroitflung oerläugnenb, über bie 3aWu^Der^
roeg in'ä 9lltert!jum gurürffprang unb bie Äunft oon Beuern jur

Religion machte.

„$ie Religion ift nidf)t bie fömft," fabrieb er feiner ©c^roe*

fler *
;

„bie Religion ift bie fjödjfh ©abe ©otteS, fie fann nur

oon ber Äunft tjerrltcfjer unb oerftanblic^er auSgefprodjen werben.

($3 gibt ein böfeS Söefen in ber Söelt, baä eben fo ben (Schein

für ftd) Ijat unb baS eben fo nadj ber Qhrfd&einung ftrebt, nrie

bn§ ©ute, aber bie lebenbige Äraft ijt nia^t in ifmt, unb eä

ev(iftt)t ftuleftt in fta) felbft: baä ift ba§, toaS jefet in ber SBelt

regiert unb überall bie Oberljanb Ijat. 5lber baS fann nicf>t

fo bleiben unb wirb alles balb anberS."

$13 9lu§gang3punft aller magren Äunft erfdn'en if)m „unfere

Sltynung oon ©Ott", bann „bie (Smpfinbung unferer felbjt im

3ufammenf)ang mit bem ©an$en". 5luS biefen beiben leitete er

* ebbf. I. 5. 6. »gl. <£^r. ealua^arbt, S)ie ®5tyefttftung

u. f. to. Söeimar 1861.

* <£bbf. II. 148. »gl. II. 124.
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bann „Religion unb tfunft Ijer: b. i. unfere ^ö^ften (Jmpfim

bungen burefy Söorte, £öne ober ©Uber auSgubrücfen ; unb ba

fud)t benn bic bilbenbe Äunfl auerft: 1. ben ©egenftanb, 2. bic

ßompofition, 3. bic 3«3>nung, 4. bic garbengebung, 5. bic $a\*

tung, 6. ba3 Golorit, 7. ben Xon" K

„Unb roa§ foff nun IjerauSfommen," fo fragt er ftdj, 9lm

geftc^tS biefer tljatfäd&licljen (Stufenfolge, bic vom Snncrn jum

Slcußern, t>om 2öefentlid>en jutn 3"faöigen folgerichtig fortfdjreitet,

„roaö foU nun IjerauSfommen bei all
1 bem ©chnicffdjnacf in Sföets

mar, roo flc unflug burd) bie bloßen 3>ti<fyen ctroaS roieber rjeroors

rufen rooHen, roaö fdjon bageroefen? 3ft ba§ benn jemals roieber

entftanben? 3$ glaube fdt)rocrlidt) ,
baß fo etroaS Schönes, rote

ber ^öcrjfte $unft ber t)iftorifcf)en Äunft roar, roieber entfteljen

roirb, bis alle oerberblic^en neueren ftunftroerfe einmal ju ©runbe

gegangen finb."
2

„£>ie 8adt)e roar red)t gut im Anfange," fagte er oon ben

Söcimarer Äunftfreunben s
,

„roenn man ba oorauöfefeen tonnte,

baß i^nen ein roeit größerer Umfang oon Äcnntniffen ju ©ebot

ftanb unb flc nur erft ctroaS herausließen ; aber fo ift baS bic

allergrößte (£rtenfton geroefen unb bie fie am (Snbe bloß als 3bce

fjatten unb bic nun immer einfeitiger rourbe. — $)enn juerft

glaubte man bodj, baß fie oon allen ben gorberungen audt) ben

®runb angeben roürben
; fie Ijaben aber eben bie <Sadje auf eine

tnbioibuetle 9lnfuf)t unb Meinung oljne feften ©runb gebaut unb

roer fidt) fo ernftlidj geberbet, unb fo wichtig tljut, roenn er auf

(Sanb baut, ber ift eS billig roertt), baß fein §au3 bei ber erften

Ucberfdjroemmung roegtreibt."

gür bic falfdrje 9ftcf}tung überhaupt, roic für bie einzelnen

^ßrei^ecenfionen machte SRunge anfänglich meljr ^einridj Steuer

oerantroortlidj, als ©öttje 4
: „(*S ift nidtjt ©ötlje, ber baS galfdje

* 6bbf. I. 13. u.
» 23gl. baS ttrtfjeil Sttecfö über bie SOßeimarer Slugftellung.

Gcbf. IL 116.

3 Gbbf. n. 166. * <£bbf. II. 120.
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will
, oielmehr fommt baS ©ute, was in Söcimar ift, gemifj oon

it)m . . . Unterbeffen ifl eS fc^r befamü, ba§ ber Sfteoer in

SBetmar ade bie Sftecenftonen macht unb auch bic Aufgaben, unb

bafj ©ötlje iljm fe^r nachfteht." 3nbeffen liefe er ft<h benn bodt)

oon ©Ötfje'S fonftigem 9ftuf nicht beflechen, unb als ein greunb

it)m fdjrieb, bie in SBeimar würben ftdj fo fdt)nell nic^t ergeben,

ba antwortete er:

„'DaS ifl beflo flägltcher unb fchlimmer für fie. (Srfllidt) ^at

©ötlje felbft in ben Sßropnläen nichts gemalt, als bie SBorrebe

unb ben ,&unflfammler unb bie ©einigen*, unb oon ben anbem

9luff5fcen r)at er nur ein paar burdjcorrigirt. Unb gmeitenS, wenn

auch baS anbere oon ®. wäre, fo verliert bodj ber ©runb unb

wie fte aUeS angefeljen fyabtn, nichts oon feiner Xrtmatitöt ; benn

was hat man fi<h nach ihren SBorten für eine 3>bee oon ©rünb;

Ii ä) feit unb oon fingen, bie fommen mürben, gemalt unb machen

müffen unb — was ifl gefommen? $ie gröfjte 2BeiSt)eit ftfct in

ber SBorrebe unb baS ifl baS oodenbetfte oon ädern, andt) was

nachgefommen ifl, fte fyaben nidr)t einmal gewollt, ba§ man gu

einer wirflid) oollenbeten (Stnficht gelangen follte, fonbem ^aben

jenes gum ©runbe gelegt unb ftnb baoon ausgegangen b. h- fte

ftnb auf bie trübfeligfie Söeife oon ber 9ftegel abgewichen, ^aben

{ich geftetlt, als hätten fie eine wunberhot)e 9Cnft<ht oon ber

föunfl, unb ^aben bodj feine get)abt ; benn ifl irgenbwo eine ©pur

in allem gu ftnben, bie auf ben lebenbigen $unft hinführte,

roof)er alleS fommen mufj, unb um bie 9luSfidjt auf biefen Sßunft

gu reinigen? 2Benn ©ötfje fo etwas tfjun fann, wie biefeS nun

bodj burdt) tyn gcfdjeh™ ifl » ba§ ©adjjen in bie Söelt hinein;

gef<hrieben werben, wooon er nict)t gewifj ifl, ba§ fte ben 9ttens

fdfjen auS ftd) wieber in bie ftunjt geigen, fo ad)te ich ihn nid£>t,

unb wenn eS gehnmal (Sr ifl, fo ifl eS boch nur Brauch unb

Qualm. — $a§ ©uteS barauS entflanben ifl, gebe ich gern gu,

aber baS ifl bodj nur infofem entflanben, ba man einfielt, bafe

biefeS bie @ad)e noch nicht ifl. SRun bleibt er beim ©chwafcen

— ja, was ifl benn baS? $)amit wirb bie fiüge nicht wahr,

bajj man ihm ben 9ftunb nicht flopfen fann. — lieber, werbe
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306 SRumo^t übet ©ötfc'ä ßunfttrittf.

nidjt böfc, ba§ id& fo heftig geworben, ober td) oerficfjere eä SDir,

ber ©öt^e Ijat midj mit all bem oerff £m$t nalje an

ben Slbgrunb gebraut, unb waä midj gerettet, ift ba§, maS er

nidjt glaubt. 3dj fa&e eine orbentlidje Soweit auf tyn. @id)

mit foldfjer ^rätenfwn fo nrid)tig madjen — unb ,feine gange

ßraft ift nur in feinem Sdmabel' !" 1

$)a§ ift fdjarf gefprod&en, aber nur allgu waljr.

3n>ar milber in ber gorm, aber fad)lidj nidjt weniger um
günjtig lautet baS Urtrjeil beö fonft für ©ötfjc warm begeifterten

Äunjtforfdjerä gelir o. Stumotyr 1
:

„$on ©ötfye oerlefete ÄünfHer unb Äunftfreunbe mögen nie

auö ben klugen laffen, ba§ ©ötl>e in feiner bid&terifdjjspln'los

fopljifdjen 3lu3bilbung ber Äunft unb ädern fte 3lngeljenben ber

Söelt ba§ eljrenoolljte 3*u9ni& abgegeben unb buvd) Seljre unb

Söeifpiel einer gang oon üjr abgeroanbten 3eit für fte bie grö&te

9ldf)tung mitgeteilt. 2lnberfeite ift freiließ auef) ntd^t gu oer*

fennen, baß feine Ijifrorifdjen ßenntniffe unb tedfmifd&cn (Sin*

fidjten roeber fcr>r mannigfaltig, nodj felbft gufammenljängenb

roaren; ba§ er in feinem langen geben für bie Äunft nie einen

feften ^tanbpunft gewonnen, Ijaufig bem ^influffe niebriger ge;

ftellter Äunftfreunbe per) Eingegeben r)at, baljer nidfjt feiten in

2öiberfprücf)e unb ©djroanfungen oerfallen ift, welche in biefer

§inficf|t feinem 9lnfeljen fdjaben mußten.
"

@in maljrfjaft gro&er ßünfHer ift au§ ber 2öeimarer <Scf>ule

ntd^t Ijeroorgegangen. (SarftenS unb Rod) lebten in Sftom. $)ort,

in ber (£afa ©artljolbi unb in ber SSitta SJcaffimi, fanben ftdr>

Sßeter (£orneliu§, Ooerbetf, 33eit, ©djaboto gufammen, bie Uebers

roinber be§ fteifen, afabemifdjen <£laffkfömu§, bie Steubegrünber

einer ädjt nationalen flunft, bie geizigen güljrcr ber religtofen

Jhmftfdjmlen gu üttünd&en unb $üffelborf.

Mify einmal in ber SKadfjaljmung gried>ifdjer Sßlaftif, in roel*

dfjer ©öt^e ben £ö$epunft aller ßunft erblidfte, f)at ©ötfc'S

* ebbf. II. 172. 173.

J 2)reJ) Reifen nad) Italien, ßeipgig. Brockau«. 1832. 6. 18.
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Söeimar etroaS 33ebeutenbe§ geleiftet. $)er ©enfer probier cotf?

enbete feine ^ßfjrgne, $fndj)e, (Sappfyo burdjau§ felbflanbtg in $ßari§,

nid&t naef) ©ört)e'§ unb SftenerS fdjematifdfjen papieren. $)er 3tas

liener Gtanooa Ijatte in Sftom felbft 3°Pf un*> 3Tntife dov fid) unb

üermod&te, trofe ber beften antifen SBorbilber, ben 3opf nid)t DÖ£(ig

gu überroinben. 2Ber aber ben ©rieben in ebler Sftulje unb

Söürbe am naa)ften tarn, ba§ mar fein r»on ©ötlje gegürteter

SDeutfdMpetlene > fonbern 93artel £fjorn>aIbfen , beffert ©rofpater

ein iälänbifdjer Pfarrer, beffen SBater ein Jtopenfjagener <Sdt)tff§s

maier, beffen ÄünfUerfyeimatlj aber 9tom mar. $)a Ijat er gelebt

unb geroirtt uon 1796 bis * 1841 , ba fjat Um $iu§ VII. in

fjodjfmnigfter SBeife begünftigt unb felbft befudfjt, ba nannte ifjn

ein italienifdjer $)icf)ter neibloS

V islandico scultor! emulo a Fidia!

gür eine ma^aft religiöfe, cf)rijtlicf)e tfunfrauffaffung f)at

fidf) allerbingS jene 9*adf)aljmung ber TOen aud) bei £fjorroalbfen

ate unfruchtbar unb nadjtfjeifig enoiefen, boer) fjat ber istänbifd^e

Ütteifter immerhin roirffid) einem ^ßr)ibiaö nadjgeftrebt ; ©öt^e

bagegen r)at SBoUaire überfefct unb 3)tberot auSgefdjrieben : ba

enbigt bie &unftroei§fjeit feiner „^ßropnfäen".
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7. Die erfte änffüljnttig be* ttlollenfteiti.

1798. 1799.

„SBeimar toat bie SBiege beB ibealen $Taniab,

bie ©tätte, too bet richtige unb fd)öne Vortrag ber

Scrfe burtb ©ötlje tingeübt tourbe, fobalb e« möglub

toar." Unfere 3ett, 1866. IL 572.

„SBenn baS fämmtlicbe fubalterne Certonal na<b

unb nad) eine 9to<bt auf ber $oiqmoa«be wirb ju»

gebraut baben, fo boffe i«b» fod unfere ©a<be bor«

trefftitb fteben." ®ÖÜje on JtirmS.

(Sine ber $>aupturfadjen
, meldte ©ötljeNa bic^terifd^e Cftttroicfs

lung imb jugleidj fein tunftt$eoretif$e3 unb funftgefdjid}tlicf)e3

©tubium am meinen Ijemmten, ift nidjt fo feljr in feiner Befon?

beren ©genart, afö in ber ganzen (Strömung be§ bamaligen

©eifteälebcnä flu fudjen. (SS mar bie föeoolution, bie in oden

iüngeren Äöpfen fpufte, unb bie ^In'Iofopljen roie bie $id)ter, bie

ßunfttljcoretifer wie bie auäüfcenben ßünftler auf mannigfache

3rrroege leitete. Wnfktt fldt> ruf)ig nad) bem $lan be8 ba*

maligen UnterridjtäroefenS auSgubilben, erfl burdj grünblidje

ljumanijtifdje , bann pljilofopfjifcf)e , bann fpecieUe fadjmafjigc

©tubien, warfen bie jungen ©enie§ faft fämmtlid) fdjon roafjrenb

it)rer ©umnaftalftubien ade (Sljrfurdjt für bie Autorität unb baö

93eftel)enbe über SBorb, füllten ftdj> ben ßopf mit neuer üftobes

roaare unb 9^eootutionöliteratur, veralteten Siegel unb Sorot

unb bieteten barauf lo§, roie eS it)nen in ben Sinn fam. Sfyre

Siebfc^aften fdjrieben fie tfjeifö in Romanen nieber, tljeilä in

Dramen, oljne audj nur oberftöc&tidj bie £ec$mf beä i^eaterä

ftubirt $u ^aben. 2)abei mußten not^roenbig Ungeheuer herauf

fommen, ooH poetifdjer 3been, aber formlos, übertrieben, unauf*

füljrbar. ftur bie (Speere ber 2$eatcrbtrectoreit tonnte ben
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„©öfc" unb bic „Sftauber" BiUjnenfofjtg machen. Ratten bie

©enieS nach einer gröjjern ober geringem 3<*J)l oon StebeSaBen?

teuern enblicf) etroaS ausgetobt, fo fcfjlugen fie nun in'ö ©egen?

tf)eil um unb rourben bie frittlichften Äunftphilifter. $>a fie

meift alle praftifdje unb pojttioe Religion Bei (Seite gelegt hatten,

fo roanbte ftd^ tljr ganzer (£rnft ber jtunji ju: fie rourbe ihnen

nun gur pc^(ten Lebensaufgabe, Jfrmft, ^ilofop^ie, Religion

Zugleich, ber Inbegriff ifjreä geiftigen fiebenS. Glicht bto§ oon

ben beutfdjjen SPhilofophen, fonbern auch oon ben beutfdjjen SDtcf>tem

unb ©djöngeiftern fefete ft<h 3>eber im »ofljten Trufte baran, eine

neue „SSkltanfdjauung" — Pjilofophie zugleich unb 9teligton,

Äunftt^eorie unb prioate Sebenäibee umfaffenb — auszubrüten.

$)iefe mürbe in ben ga^Iretd^ert 3eitfcf)riften fraginentarifch ents

roicfelt, ganz unb theilroeife gurüdfgenommen, meiter geführt, be*

fampft unb nertfjeibigt, roie e§ (ich traf. $)ie Äritif bemächtigte

fich ber geiftreidfjen gragmente fofort, lobte, tabelte, ganfte, ftritt,

töbtete unb machte roieber leoenbig, oerbammte unb oerijimmette.

9lu3 jebem oon ber Äritif abgefäbelten 2)racf)enfopfchen muffen

roieber groangig ober breijjtg neue. 3)ie (Däfjrung blieb in luftis

gern glufj, unb ba bie (Schreiberei anfänglich auch ^ren SWann

notdürftig ernährte, fo brängten fich immer zahlreichere ©enieä

auf ben Onmp.
£)a§ Richten, fonjt bie fchönfte (Sache oon ber 2öelt, rourbe

aber jefct baS befchroerlichfte SBrutgefchaft unter ber (Sonne. 9lu§

einer artigen oergeffenen S^ooeHe ein $)rama gu gehalten, roie

einjt (Shafefpeare unb (Salberon gethan, baS roar ju trioial, ba§

hielt man für gar feine Äunft mehr. (58 mufjte in jebem (Stüdf

roo möglich *mt ßön3 1ieue Söeltanfchauung auf'ä £apet gebracht,

bie ganze 2öelt neu gefchaffen roerben. entftanben nun anbere

Birten oon poetifchen Ungeheuern: ber philofopljifche „Nathan",

ber ohne Äürjung nicht aufzuführen roar; ber alchgmifrifche

„gauft", ber nicht fertig rourbe, roeil e8 bem dichter felbft nicht

gelang , feine neue Religion mit bem alten ^eibentlmm zu oer*

einbaren; ber polirifche, roeltbürgerliche „3)on Barlos", fo lang,

baß man einen $alUn £«9 öaran fpielen tonnte, unb fo oiel;
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umfaffenb, bo§ ber dichter felbfi (Kommentare barüber fd^retben

mujjte. 6S mar bie tyttt Unnatur, ©elbft bie £ragöbte ber

Gilten r obwohl religiöfen UrfprungS, fefete fttt) benn bodj nicht «

gum 3iel, Religion unb SBiffenfchaft erfefcen unb bte ^öd^fte

SBilbung barbieten $u wollen. £aS Ztyattx mar bem ©rieben

eine ernfte, würbige (Srljolung — aber fc!r)lte§ttd^ eine (Srlwlung.

©filier litt geifHg wnb förperlich unter bem grotjnbienft,

$u welchem ^altlofe ©peculation unb jerfiörenbe ßritif baS SooS

beS bramatifd^en Richters gehaltet Ratten. SDie Slnflellung als

Sßrofeffor ber ©efchidjjte warf Um noch weiter auS ber nahm
gemäßen Söaljn feines Talentes. $(IS er oottenbS erft für fidj,

bann mit ©ötlje, fich auS ber SBeltgefd^id^te in baS Reich ber

äft fyetifdjen unb philofophifchen ©peculation oerlor, faxten fein

bramatifdjeS ©enie uötlig $a erfriden. <$r [teilte über feinen

$er$og von Jrieblanb foldlje ^iftorifa^e ©tubien an, als ob er

ein jefmbänbigeS ©efchichtSwert
1

hätte fajreiben motten ; er brütete

über 2öillenSfretheit, ©du'cffal, bramatifd^e (Einheit unb (Snts

wicflung fo lange, ba§ alle poetifdje griffe unb ßraft gu er?
t

liegen broljte. 3)er ©toff wua>S $u einem riefigen, taufenbfaa)

oerfd^lungenen Söerggewirre an, auS bem fein Sßfab mehr tym

auszuführen fd^ien. 3n fünf Slcte liefe ftd) biefe (Sncoflopäbie

oon ©efdjicf)te, ßulturgefdachte , ©chicffalSphtlofophie, Gtharafters

ftubien, äft§etifrf)en Beobachtungen unb Reflexionen gar nicfjt

mehr unterbringen. $)aS ©tücf fonnte r)öd^ften3 $u einem jener

3eljntaufenb (Stabten langen Sinbwürmer werben, mit melden

3lriftoteleS bie enblofen eptfobifchen Dramen oergleicht. 9iad)

fieben Sauren <Stubium wujjte (stiller nicht einmal, ob er baS

©tücf eigentlich in SBerfen ober in Sßrofa fc^reiben follte, wät)renb

bo<h baS ©tubium ber 5llten mie jenes beS ©hafefpeare beutltcr)

genug auf ben 93erS hinwies.

©an$ oergeblidfj waren bei einem fo glüdflich angelegten ©eifre

bie 9#üljen unb Seiben jener fteben 3alne nicht. 2BaS er in ber

Sugenb oerfäumt, warb reichlich nachgeholt. (Sr rang fich gwi«

fchen Srrungen aller 2lrt ju einem reichen (Schafe pljilofophifcher

Sbeen, praftifcher ßunjtmarimen unb ethifcher 2£elt6etrachtung

-
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empor. $a§ geiftige fingen ©erlief ihm eine mächtige (Schwung*

traft, ba3 Setben läuterte fein £erg gugleict) unb (einen ©eift,

unb näherte ihn roieber ben chriftlichen ^bealen. <£in weit au&

fct)auenbe3 ©efchichtSftubium machte ihn nach unb nach mit faft

aßen mistigeren Greifen ber SBeltgefdachte Befannt, aüerbingS

nicht im @inne eines §ijtoriferö, fonbern in jenem be$ bramati;

{djen Richters, betv auf ber <3udje nach ©toffen ift *.

(Snblich fottte ftdr) auch aus bem ©attenfteimSabarinth ein

SluSroeg ftnben. 9lriftotele§, (SophoflcS unb ©fjofefpeare leifteten

babei roefentltche $)ienfte. üBon nicht geringerer 23ebeutung mar

eä, bog beibe dichter, ©ötlje unb ©dn'fler, fich nunmehr oon ber

nüchternen X^eoterprofa ber SlufflarungSperiobe roieber entfdueben

gum 93er3 befehlen.

„3Ran fottte/' fchrieb ©duller 2
, „roirflich alle*, roaS ftdr) über

ba3 gemeine ergeben mu§, in Herfen , wenigftenö anfänglich,

coneipiren, benn baä platte fbmmt nirgend fo inS Sicht, als

wenn cS in gebunbener Schreibart auSgefprocfjen wirb . . . $>er

9t§uthmuä bilbet auf biefe 2Beife bie 9ltmofphäre für bie poetifdje

Schöpfung, baä gröbere bleibt gurücf, nur baS geiftige (ann oon

biefem bünnen (Clement getragen werben."

Stüde) ©öthe gingen hierüber enblicf) bie klugen auf:

„9We§ poetifetye fodte rhnthmifch betjanbelt werben! $)a§ ift

meine Uebergeugung, unb bog man nach u"b nach e*ne poctifche

Sßrofa einführen tonnte, geigt nur, bafj man ben Unterfchieb gmifchen

$rofa unb Sßoefie gänglich auä ben klugen oerlor# <£ä ift nicht

beffer, al§ wenn ftd) jemanb in feinen tyaxt einen troefenen @ee

beftellte unb ber ©artenfunjtler biefe Aufgabe baburef) aufgulöfen

fuchte, ba§ er einen Sumpf anlegte. SDicfc üftittelgefchlechter finb

nur für Liebhaber unb ^Pfufd^er, fo roie bie ©ümpfe für Slmphibien.

3nbeffen ift ba3 Uebel in Qeutfdjlanb fo grog geworben, ba§ eä

fein ÜUcenfcf) mehr fteht, ja, ba§ fic üielmet)r, roie jenes fröpfige

1 3Hef>off, (schilfert ßeben unb äßerfe. III. 84 ff.
— ^Paltedfe

II. 412 ff.
— ^anffen, ©aj iiier als #iftortfer.

* ©chttter^Oothe »rieftoechfel. I. 328. 329.
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SBoIf, ben gefunben Sau beS £alfeS für eine ©träfe ©otteS galten.

Sitte bramatifchen Arbeiten (unb üieHetd&t Sujtfpiel unb garce

guerjt) fottten rhothmifch fein unb man mürbe aisbann eher fet)en

wer roaS machen fann. 3efct aber bleibt bem "ifjeatcrbidjter fajt

nichts übrig als fid) gu aecommobiren , unb in biefem (Sinne

tonnte man 3hnen nicht oerargen wenn <5ie 3hren SBallenftein

in $rofa fchreiben wollten; fe^en Sie ilm aber als ein felbfiänbigeS

2öcrf an, fo mujj er notfjroenbig rhnthmifch werben." 1

$)er 2Baflenftein mürbe nun in 3amben umgefefct unb erhielt

ein oiel beffereS, poetifdjereS $lnfet)en. 9tur ging bie (Srpofition

jefct gu fet)r in bie ©reite, roaS ©Ritter ber „poetifdjen ©emüth*

lichfeit" ber Samben gufdjrieb , roaS aber meit mehr barin lag,

ba§ ber roeite «Stoff nod) nid>t genug btSponirt mar.

©öthe, ber ben dichter einft auf bie $rofefforen4*aufbalm

©erführt §atte, fodte ilm nun auch roieber aus bem breit anges

fdjtoottenen ^tflorifc^en ©toff fynausleiten
,
ni^t fo fetjr burdj

funftrüfyterltdfen S^att), als burdj ein ^öd^ft realiftifcheS drängen

als (Sfjef ber £ljeatercominiffton. 211S folcher ^atte er einen oiel

praftifdjeren SBlkf, benn als Sftebacteur ber „^ropuläen". Sßkßljalb

fid^ im Srür)jahr 1798 unter feinen groangig proteifchen ©ejtalten

gerabe biefe in ben SBorbergrunb brängte, ift ferner gu fagen.

$)enn unmittelbar nach ber Sftücffehr oon feiner @d)roeijerreife

(20. ^ooember 1797) trieb er roteber alles (Srbenflidje.

211S £ofmann mufjte er §ergog unb §ergoginnen über feine

Steife unterhatten, als Xfyaiexfytf mußte er bie SßorfteUungen

befugen unb bie <acf}aufpieler fritipren, als hergoglicher Samiliens

rath hatte er mit bem ©chlofebau unb oertraulicben ginang?

gefdjaften gu tfmn, als fteifefchriftfteller wollte er baS Detern

magagin orbnen, baS er auS ber Schweig mit nach £>aufe ge*

1 @bbf 330. 3n heiteren Greifen bauerte bie 3frage, ob S3er§,

ob ^Profa im 2)rama, nod) lange toeiter. 3)ie ©djaufpieler toie baö

$Publifum waren nur an ben profaifeben <£onberfation8ton getoöfntt,

ber notf)toenbig allen poetifeben ©djnwng barnieber hielt- B. @. SDÖ-

Söeber, 3ur @efRichte beä 2öeimarif<hen Sweaters. 6. 9 ff.
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bracht unb ba3 trofc aller Schemata nun bodj nod) nicht frfjcmai

tifirt war. 3m ©ecember ftarb bcr 35Mrflid)c (Mjeimerath

©chnau§, unb ©ötlje mufjtc nun auch eine 5lrt £)berauffid)t

über bie Ijergogltche 33ibIiot()ef unb ba§ 2Wünjfabinet übernehmen.

!Dagu ^atte er bie Xhca*crc0,^rQC ^c m Orbnung gu bringen unb

bie £f) eftterred)nungen ab^ufd^liegen , über bie weitere (£rgiel)ung

be3 grinsen 9^atr) gu geben, ftedte bie oon 2flener mitgebrachten

^unftfchä|je in feinem §aufe au3 unb machte babei ben Cicerone,

plante ein grofjeS (£po€, bie „SlchilleiS", bie ein ©eitenftücf gur

3lia§ werben fottte, unb überlegte ein £)rama im £on oon

„^ermann unb Dorothea", (so ging e3 hinüber in'S 3at)r 1798.

3>efct lief er in eine SDfenagerie, bie gerabe in Söeimar mar, jefct

blätterte er in <5cheUing3 „3been gu einer ^irofop^ie ber 9?atur",

jefct mufete er bem £ergog gu lieb bie lefcte «Schrift Surfe'S

Thoughts on a regicide peace lefen. £eute fchrieb er an ber

Farbenlehre, morgen am Sauft, übermorgen an ber ^duftete,

bann mieber am Fellini, an ben ^ropuläen, an ben Sßeiffaguugen

be§ 93afi3, an ber <2>d)roeigerreife — immer nur ruck, ftofc unb

fefcenweife, ohne etwas enbgültig abgufd)Iie§en. $)ie iöibliothefc

birection übernahm er aber enblid) beftnitio, unb in faft allen

wichtigen Angelegenheiten würbe er al§ Cuafu^Jcinifter be3

herzoglichen £aufe§ gu 9tatr)c gegogen. Bulefct erwachte fogar

in ihm wieber bie einftige Siebe gum SBauernftanb unb er faufte

im ÜKärg für 14000 Zfalev «in ^ad)tgut in Oberroßla, ohne

@ut noch ©ebäubc oorher angufehen. (*rft nachbem er ben Äauf

fchon abgefchloffen unb 6000 Zfyaltx baar begabt, ging er' Inn,

eö fid) angufehen, unb fanb e§ wenigfrenä leiblich
1
.

gür ba§ Xheater mtcreffirte er fid) fcljr. 93ei bem hundert;

fach oerfd)luugemm Wirrwarr feiner @efd)äfte war c3 tnbefc

fchlechterbingS unmöglich, ihm jene (Sorgfalt guguwenben, weldje

eine planmäßige, energifche £>ebung ber 23üfme erforbert hätte.

1 Sttnfcer, ©ötfje unb Äarl Sluguft. II. 231 ff. SB t c r) o f

f

r

©öthc'ö Seben unb Sßerfe. IV. 8 ff.
— O. 3 ahn, ©ötlje'8 ©riefe

an »oigt. ©. 211 ff.
- ©d)iller=@ötr)e 93rtefwecf)fel. II. 1

ff.

©aiimgartner, ®Ött>t. II. 2. «uff. 14
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314 ÄtrmS' «Borgen um eine neue !Primabonna.

&te §auptforge für bie ©efdjäfte ruhte auf bem Äammerrath

ßirmS. $ie <Schaufpiclcr erhielten noch immer fdjmale ©age,

brauten fie rafd) burch, Ratten üiel ©cjanfe untereinanber unb

führten ftch nicht eben jum 23eften auf. £ie ©teile ber erfreu

(Sdjaufpielerin, roeldje buret) ben frühen £ob ber GljrifHane 92eu=

mann erlcbigt roorben, mar nod) immer nid}* entfprcdjenb tiefest.

Äirmä fud)te bafür jroei junge gräulein $ocr) in 9ttannheim ju

geroinnen, oon benen ber (Sdjaufpieler Söecf fagt: „$)ie 2lcquifi=

tion roare groß! bie 9leltcfte 16, bie 9lnbere 14 3af)re; fd)ön,

geftttet, talentootl, funftgierig Söeibe, roaä gewänne unfere 93üfme!"

$irm§ fd^rtcb ihnen: „'Sugenbhafte ftrauenaimmer roerben fytv

fel)r gefct)äfet unb merben baburcr) geftärft, menn fie ©elegenheit

gum ©egentheil befommen foüten, roo$u e$ aber hier tütrfltdt) fehlt.

Söenn (Sie einen SBormunb brausen foHten, fo roerben (Sie fcr)on

braue 3ttenfcr)en finben, bie fict) 3hrer annehmen." 2113 £)pifc, ber

SBormunb ber Beiben ÜWnbc^cn, bie (Sinlabung surücfrotcä, rourbe

ber roeimarifdje £ofjube 3afob (Siran oerroanbt, bie SBerfcung roeiter

ju betreiben, jebod) umfonft. $)em §crrn Opife fam pi O^ren,

ba§ bie Unfdfmtb ber beiben -ÜMbchen in Sßteimar ntdtjt fcr)r ges

fidjert roare, unb ÄirmS roiberlegte biefe ^Befürchtung in fold)cr

Steife, ba§ Opifc ir)m fd)reiben fonnte:

„Unbegreiflich ift mir§ aber, roie ein Sftann mie (Sie junge

unerfahrene Sttabdjjen (laut bem Seugniß 3^eS eigenhä'nbig ge;

fctjriebenen SBriefeä) auf 2)inge aufmerffam madjen fann, bie fie,

ju beren 3Jläbdt)cn engener <5r)re feu e§ gefagt, nodt) nid)t einmal

oerfte^en, unb fict) bef$alb con mir erfi eine (Srflärung auös

bitten, roaä ©ie benu nehmltch in 3h*em Briefe bamit fagen

wollten, eine 3tt beä £>er$cgä $u fein unb roa§ benn

ba§ bebeute, ba§ $)x §cr$og in biefem fünfte feljr gemäßigt

fei? (Schamrot^ ftanb ich *>a unD nm§lc gar nicht, roaS ich

benen 9ttäbchen barauf erroiebern follte."
1

$)ie beiben gräulein ^oct) tarnen nicht; bagegen rourbe bie

1 6. $a3qu6, ©ötfje'S £r>aterleüung in SBetmar. I. 122.

145. 167. 158. — SDünfcer, ©ötfjc unb Äarl Stuguft. II. 231. 232.
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6djiHerS eintritt in bie Seitung beS £f)eater§. 315

fiebenjeljnjäfjrige Caroline Sagemann, £od)ter be8 SBibliotljefarS,

roeldje ©ötf)e felbft im 3anuov 1797 für bie Weimarer 23üfync

gewonnen Ijatte, roirflidfj bie „2R " brä „in biefem fünfte

fcr)r gemäßigten ^erjogS" unb erlangte afö fotcr)e einen folgen

(Einfluß auf bie Söeimarer 23üfjne, baß fte burdj üjren £od)mutl)

nidfjt bloß allen anbern ©djaufaiclerinnen unfaglidjen SBerbruß

Bereitete, fonbern audj gule^t ©ötlje felbft au§ bem ©attel tyb *.

23or ber §anb gingen bie 2)inge nocij erträglich; fte sanfte

fidt) f)6d)ften3 mit anberen <5djaufpielerinnen Ijerum.

9113 ©ötlje oon ber ©djtoeigerreife Ijeimfam, fanb er bie

©dfjaufpieler, trofc feiner nun fdjon feajSjaljrigen directum, noefj

fo gut wie gar nidjjt oorgefdjritten. @ie franben genau auf bems

felben profaifetyen SWoeau, nrie bie ©dfjaufpieler anberer i^eater.

Sßrofaftücfe trugen fte gut cor, für ^oefie Ratten fie mcr)t bie

nötige SBilbung. „2luf einem genriffen ebenen 2Bege ber Statur

unb Sßoefte," fagt ©ötlje felbft
2
, „machen fte iljre ©ac§e über

bie 9flaßen gut, aber leiber im Momente , roo nur eine Ünctur

oon Sßoefte eintritt, mit bodfj bei bem geltnbeften ^atfjetifdjen

immer eintritt, ftnb fte gleich null ober falfay <£r fam auf

ben ©ebanfen, ©Ritter bie äftyctiföe Seitung ber Söüljne gu über*

tragen, unb lub tyn 2lnfang§ SDecember (1797) ju einem SBerfud)

in Sföeimar ein:

„<E>eljr nötfjig tljut unferem £fyeater ein foldjer neuer 9lnffr>ß,

ben tdfj genriffermaßen felbft nicr)t geben fann. 3roifcf)en Dem,

ber $u befehlen r)at, unb bem, ber einem folgen Snfritute eine

äftljetifdf)e Leitung geben {od, ift ein gar ju großer Unterfdjneb.

tiefer foll aufä ©emütlj roirfen unb muß alfo audj ©emütfy

geigen, jener muß ftd) oerfäließen, um bie politifdje unb öfonos

mifdje gorm aufammenjufjalten. Ob e§ möglidjj ift, freie SBedrfels

toirfung unb mea^anifc^e ßaufalität gu oerbinben, weiß id) nidjt

;

mir roenigfrenS r)at baä Äunjtfrücf nodj nicf)t gelingen wollen." s

1 <pa§qu6, a. a. £). II. 169 ff.

* @cf»ller«@ötl)e JBrieftoedjfel. I. 327.

3 6bbf. I. 337.

14*
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310 3fftanb3 ©aftfpiel 1708.

Um ba§ 3ntcrcffe am Sweater etroaä 511 fjcben, liefe ©ötlje

auf ©nbe 9lpril bcn berüljmteften (Sc^aufpieter $)cutfd)lanb§,

3fffanb, gu einem ©aftfpicl einlaben unb funbigte, als Sfftonb

annahm, baS ©reignife „oon $>irectton3roegen" im 9Heidf)3anäeiger,

in ben Erfurter 9ln$eigen, in ber ScnöiWen S^itung unb im

2Beimarifd)en Sßodfjenblatt an. ftirmö uerfprac^ fid) nidjt Diel

baoon; bod^ ©ötfje behielt SRcdjt. DaÖ ©aftfpiel rourbe oon

nalj unb fern gut befugt , jroifd&en 380 unb 430 äuföauer bei

jeber «orftellung. £)ie ersten greife (1 £f)lr., 16 ©r., 8 ©r.j

fd)loffen nur „einen geroiffen j&ixUl" oon ,3ufcl)auern au§. ©otlje

mar über 3fPanD^ Seiftungen aufccrorbentlicf) entjürft, obrool)l

fein Repertoire ntd)t über bie allergeroöljnlicf)ften 3"9ftücfc („3>r

beutfdfje £au§oater", „(Stille Sßaffer finb tief"; „£>ie oerfteöte

Äranfe" u. bgl.) IjinauSging un^ üon je^er ctaffif<^cn Sbealität

nod^ roeit entfernt mar 1
.

Söenn man an bie heutigen Xf)eater unb Opernljaufer mit

iljren 1200, 1500, 1600, 2000, 3000 ^lafcen benft, fo fommt

e§ (£inem faft etroaS rounberltc^ oor, nid}t etroa oon ben bidjte*

rifdjen Seiftungen ©ötfje'S unb @djiller§, fonbern oon ber „£>ebung

be§ 2Beimarijd>en £§eater3" roie oon einem ©tfief 2Seltgefdf>id)te

ju Ijören. flreift orbentlicfc an tfliputerei. 3m 3uli 1798

rourbc enblidj ber sJci§ $um neuen Xljeater beftimmt, baä etroa

200 ftute mein*, alfo etroa 700 bis 800 ^erfonen faffen unb

bod> „bei weniger $af)lreidf)en Repräsentationen nicfyt leer auSfefyen

foütc" ; (£nbe 3(uguft roar bie 2luämalung fcfyon beenbet. ©ötlje

roar fefyr bamit aufrieben: „£)ie Einlage ift geftfmtacfootf, ernfts

f)aft, ofjne fefnoer, prächtig, of)ne überlaben $u fein."* 3lHeö

roar leichtes 5)olgroerf, mit gemalten borifd&en <5äulen becorirt;

1 Sßeber, Qur ©efa)id)te beS SÖeimarifrfjen 21jeater8. ©. 23

— «PaSqu^, ©ötfje'S Sfjeaterleitmtg. L 271 ff.
— JDünfcer,

©ötfje unb Äarl Sluguft. n. 246. — ©treffe, ©ötfje'S Briefe.

I. 337.

2 ©ötfje'3 eigener 95ertd)t in ber Allgemeinen 3eitung 00m
12. £)ct. 1798. — Starte [fcempel]. XXVin. 626—629.
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SdntterS SDßattenftctn gebrcit^etlt. 317

bie „$rad)t" beftonb in bronjirten Äapitalern, graugrünlid)en

@eftmfen unb etlidfjen 9Jca§fen baran „nad> antifcn Supern".

9£k3 bem fleinen £ljeater einigen 2£ertlj geben foflte, baä

roar gunädjji Sdjitler3 2öallenftein. ©ötlje f)ätte mit einer fol;

djen 9^0Dttät gent im October bie 2Binterfaifon eröffnet; aber

fo roeit mar e3 nod) nuty
1

. ©Ritter la§ ifun im 9luguft bie

$roei legten 5lcte oor, fo meit fie fertig roaren. 5lber fertig

roaren fle nodfj nid)t unb baS ©anje rourbe oiet $u lang für eine

^eaternorftettung. 9tadf) all ben jahrelangen ^od^feier liefen äftljeti;

fd)en 93e|predf)ungen über ba§ Siefen unb alle (Sigenfcfyaften ber

'iragöbie entfd)ieb enblidj ba§ (§tlenma§ über ba§ Sdu'dfal bcö

Stüdes. £)er fiinbrourm rourbe nad) einer 23efprcd)ung am
10. (September ent$roei gefönitten — erft in ein 23or|"piel unb

ein Stütf; bann rourben au§ biefem nod) jroei Stüde: „Tk
^iccolomini" unb „$Batfenftein3 £ob" *. $)a§ SBorfpiel roar

jefct #1 fur$ unb mu§te erweitert roerben. SRad) 9lbraf)am

a Santa (Slara, ben ifjm ©ötfje jufcr)icfte f ftiefte Sattler jroifdjcn

bie Solbatenfcenen bie föapujinerprebigt hinein, er t)offte am

21. September fertig |u fein ; e§ gelang tfnn aber nid)t. ©ötl)e

brängte unb ging befefjalb felbft nadf) 3cna hinüber. „5£af)r;

fdjeinlid) ," fd^rieb er an $irm§ 3
, „bringe idj ba3 ^orfpicl 311m

2öatlenftein mit unb roir fönnen e3 $ur Eröffnung geben. (5$ ift

in meljr al§ einem Sinn gefd)idt, 3luffeljen ju erregen." (Sinen

Prolog, roie er oerfprod)cn f)attc, lieferte er nicljt; aber im rcct)t

üarm ju fragen, bereitete er fdron SKeclamc cor, beoorSdjiller nod)

bie Äapujinerprcbigt notlenbct Ijattc. „Uebrigenä," fdjrieb crifmt 4
,

1 Sä)ttter=©ötf)e 23rieftt)eä)fel. II. 65 ff. 108 ff.

2 ©öbefe, ©dfjillerö 23rieftt>ed)fct mit Börner. II. 306. 307.

3 ©öt^e'ä Sfjeaterbriefe. Berlin 1835. 9lr. 9. ©ötf)e unb

Hirmö Ratten bie folgenben 2Öod)en bie größten Unanitcl)mlid)fcitcn

mit einem lieberlidjen ©djaufpielerpaar, bie fidj £err unb ÜDlabame

39urgborf nannten, aber gar nidjt Oerf)etratf)et tuaren. (Hue aus*

füf)rlidje ©efd&idjte i^rer £änbel mit Äirmö unb ©ötfje gibt $ a ö q u 6.

I. 177—252.

<5duller--©dtf)e 5Brieftoeä)fel. n. 114.



318 $cr Prolog unb „SSaHenftein* Sog«".

„ift eine Söorrccenfion (für ^offeltö allgemeine 3cmm9)f forme

be$ Effects, ben ba8 £>tü(f gemacht, fc^ematifirt unb fann in

einigen £>tunben fertig werben. $>a id) miä) einmal auf ba§

Gebiet ber Unoerfdjamtfyeit begeben Ijabe, fo wollen mir fefjcn,

mcr e3 mit unö aufnimmt." £>djiller mürbe in lefcter, bringcuber

£>tunbe fertig, ©ötfye nalnn nod) einige Heine $lenberungen cor,

am 11. October mar Hauptprobe oor ben beiben $)iä)tern, am
12. rourbe bie iöüljenfaifon mit „5Battenfteinä Sager" eröffnet.

$er Erfolg mar ein günftiger
1
. $a§ <Stü<f gefiel, unb

modjtc aud) baö grofje publicum über ba§ bunte Sagerbilb mer)r

gaffen unb ftauneu, fo fehlte e$ bod) nid>t an folgen, melaje ben

Uebcrgang oon ber bisherigen feilten ttyeaterroaare jur ernfreren,

r>öl)cveu £>ramatif oerftanben unb genoffen unb bem $>id)ter

folgten, ber fie fd>on im Prolog auö bem biöljerigen fleinlidE)en

'Irciben ju ®rb§erem emporrief:

„Tenn nur ber grojse ©egenftanb oermag

2)en tiefen ©runb ber 3Jlenfä)fjeit aufzuregen.

3m engen Äretö Uercngert ftd) ber ©inn,

mädjöt ber s
J)lenfd) mit feinen gröfjern 3toeden.

Unb jefyt an bed .^aljrfjuubcrts ernftem 6nbe,

2Bo felbft bie 2ßirflia)feU zur 2>ia)tung roirb,

2Bo toir ben -Kampf gewaltiger Naturen

Um ein bebeutenb 3W öor 3tugen felj'n,

Jlnb um ber 9Jtenfd)l)eit grojje ©egenftänbe,

Um £errfd)aft unb um 3r*riljeit Wirb gerungen,

^cfct barf bie Äunft auf itjrer ©djattenbüljne

9lud) l)öf)ern 3flug öerfudjen, ja fie mufe,

©ott uiäjt beö Sebent 39uf)ne fie befdjämen." 2

9iaa)bem am 13. nod) eine 3£ieberljolung ftattgefunben , be=

gleitete ©örlje ben ermutigten greunb nad) 3>ena, mo biefer fos

fort begann, ben 2. unb 3. 2lct beö frühem 9Baöenftein $u bem

ST-rama „$)ie Sßiccolomini" umzuarbeiten. Xrofe &ranE(i$feit

* Ueber bie Sluffüljrung ogt. $ alles Je, ©djiller« Beben. II.

429. 430.

2 ©ä)illcrö 2öerfe [fcempel]. IV. 14. 15.
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unb ©djlaflofigfeit nribmete er fid^ ber Aufgabe mit unbeugfamer

Energie. $)a er im SDecember nodj @d)H)ierigfeit über 2öaHen;

fteinS Slftrologie befam, 3fflanb unb ©ötfje unauff>örlidf) brang*

ten, geriet^ er jnlcfct in bie unangenefjmfte §efce hinein. 3n
ber Qtyrifrnadfjt irtufjte er nodj mit brei ßopifien arbeiten, „quafc

oott über ber 9lngfr, nidjt fertig ju werben''.

211S Ritter baS üftanufeript cnblict) einfanbte, ober eS immer

roieber jurüdfforberte , um $u änbern, fd&kfte ifjm ©ötlje fdr)Iicgs

lidf) folgenbe SÜcalmung:

„Ueberbringer biefeS jteflt ein $5etadjement §ufaren Dor, baS

Orbre Ijat, fidj) ber ^iccolomim'S, Söater unb ©olm, roie eS ge^cn

miß, $u bemächtigen, unb wenn er berfelben nic^t r)ob^aft roevben

fann, ße menigßenS ßücfnmfe ein^ulofen.

SBeimar 27. $>e$ember 1798.

ÜMpomemfaje gum SBallenßein'fdjen Unroefen

gnabigfr oerorbnete Äommiffion

©ötlje unb ÄirmS." 1

beu groben reiste ©Ritter am 4. Januar 1799 nadfj

Söeimar, wo er im ©d&loffe felbfr eine bequeme Söoljnung erhielt.

$>ie ©djaufpieler Ratten 3ftülje, ßdj an ben 93er§ $u gewönnen,

unb entfpracfyen nicf)t in Willem ben SBünfcfyen beS $)idjterS. 3)ic

^(uffü^rung fanb am 30. 3^nuar, bem ©eburtStag ber §er$ogin,

ftatt. 3)ie 3a9cmann gab bie SRoffe ber
l

Xtyt\a, ©raff ben

Octaoio. $a ber Sdfjaufpieler S3ol)S als 9ttar gu weidfj fpielte,

fucfyte ©dritter iljm mit (Sfjampagner nadjjuljelfen, waS aber faft

bem ©tücf übel bekommen wäre. $enn Üftar oerlor nun bei;

nalje ben ßopf. 2>aS Sßerfonal tljat inbefj, waS in feinen Äräf;

ten ßanb, unb ber Erfolg mar wenigßenS infoweit erreicht, als

baS ^ublifum jefct mit Spannung bem eigentlichen „Söallenffrin"

eutgegenfa^.

$)a bie tyemmenben gäben* ber breiten gefdjidjtlidjen (Srpofu

tion in ben swei oorauSgeljenben ©tücfen alle gebogen waren,

gelang baS brittc <Stücf perfjaltnifjmä&ig rafdfjer als bie beiben

1 ©. y alles tt. II. 432 ff.



320 Sic 28aÜenftein=3:rilogie üollenbct.

anbent unb fonnten fajon im Slprit eingeübt imb in (Schillert

Slnwefcnheit aufgeführt werben. 5)en 15., 17. unb 20. würben

nacheinanber bie brei <3tücfe gegeben, am 22. 3£aHenftein§ Xob

wieberholt. £>er (Sinbrucf mar ein tiefer, gewaltiger. $>a3 gan$e

^ublifum mürbe mit fortgeriffen , unb felbft Diejenigen, meldte

ftch von bcr Dichtung nicht gan$ Sttcdjenfcfjaft geben fonnten,

hatten ba§ ©efityl, baß ^ier etwaä Slufeerorbentlicheä geleiftet fei.

,,25Menftein'' ift wirflidj ein üttarffkin in bcr beutfehen

Siteraturgefcfu'chte. 2ttit ihm betritt ba§ eigentliche claffifdr)c

^rama 1
bie SBü^ne, eine Xragöbie, bie fid) mit berjenigen ber

©riechen unb ©hafefpeare'S meffen fann. 2)ie ^eriobe ber „dlaut

ber" unb be3 „1)on ÄarloS" ift ^ier grünblich überwunben.

v^anblimg, Einlage, Durchführung, %oxm unb (Sprache fmb

meifterhaft. 9lucf) in religiöfer ^>tufidt)t ift 3ßaHenftein eine

2Senbung jum Seffern.

üttan barf in ©eurtljeilung beSfelben nicht von ber neueren

gerichtlichen Söatlenfteinforfchung ausgehen. ©chiUerö SBatfcm

ftein ift nicht jener ber ©efchidjtc. ^Dcr bramatifche Dichter ift

fein ©efehichtfehreiber , unb fobalb er nicht im Sntereffe einer

Xenbcn$ bie ©efchichte fcilfcbt, fann man ihm feinen Vorwurf

machen, wenn er im 3ntercffc feines tragifdjen $lane§ oon ber

©efchichte abgeht. $)a$u fanben ftdt) alle großen Dramatiker

mehr ober weniger genötigt.

(Schiller oerfolgte beim „SBaHenftetn" feine religiöfe, feine

politifche Xenbens ; er wollte lebiglich ein großes ^iftorifdrjeö Drama
fehreiben, im Sinne be§ 5lriftoteleö unb ber Gilten, foweit fic

fid) mit ©Ijafefpcare im (Sinflang beftnben. 3nbem er einen

entfprechenben großen ©toff fudjte, fam er aus bem fünftlichen

©ricchenthum auf beutfehen 33oben jurücf, auf biefem felbjt in

jene 3eit, wo e§ wcnigftenS nod) ein beutfd)e§ 9tcich gab, wo bie

1 Seffhtgö „©mttia ©alottt" fteht noch jwtfcben bem bürgerlichen

Xrauerfpiel unb ber höheren Üragöbie, „Nathan" ift nach ßeffingä

eigenem ©eftembnifj nur eine ©trettfdjrift in bramatifdjer 3rorm.

3rür „Iphigenie" unb „2affo" war je^t erft bcr 2Beg gebahnt.
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Siteraturßefd&i(f)tlidje »ebeutung beä „Söaacnftcin". 321

alte gefdjiditltdje Orbnung ber $)id)tung nod> einen roaljrljaft

gro§en nationalen §intergrunb üerliefj. $)ie Stubicn, au§ roeld)en

JßaUenftein Ijeroorging, waren eigentlich angeftellt, um ein (*po$

über ©uftao 9lbolplj $u fd>reiben. $)er $)id)ter tarn baoon ab,

roeil er für ben fremben ^(ünberer $)eutfd)lanb3 fid^ nid)t be;

geiftern fonnte. SBor eigentlid) fat^olifd^en C^arafteren unb

Stoffen mußte er als ^roteftant audj gurücffdjrecfen. 3>a heftete

fid) fein 3ntereffe aber auf eine ©eftalt, roetdje tfoifötn ben

beiben Sagern fteljt, auf einen Sttann, ber, mit allen Anlagen

ju einem gelben auägerüftet, an fd>nobem 9teid)§t>erratlj (Deitert.

Sein tragifdjeä 2oo§ ift oerbunben mit ber Xragif be§ gefammten

beutfdjen SBolfeS. (Sr geljt unter, weil er fidj an ber ewigen

Orbnung, am fyiftorifcfyen 9fted)t, an (Glauben unb £reue jugleid)

Derfünbigt. Köllig richtig unb flar Ijat ba3 Schiller nid)t auä;

gefprodjen; aber ba§ Stücf ift objectio eine üoflftänbige 35er;

läugnung be§ proteftantifcfyen ^ßarteiftanbpunfteS , eine gewaltige

Annäherung an bie fyiftorifdje, fatfyolifdje Orbnung be3 alten

&eutfd)lanb. Sdn'llerä Sd>eu uor fatfjolifdjen Stoffen mar ba;

mit gebrochen; er trat auf einen Stanbpunft, melier bemjenigen

<B§aU\ptaxfö fefyr nafje fteljt.

©b'tlje Ijat ftdj um bie £id)tung bie größten SSerbienftc er;

morben, inbem er ben 2)idjter ermutigte, feine tljeoretifd)en

ßunftanfdjauungen förberte, bei ber tedjmfdjen Ausführung Ijalf,

ba§ Stücf guerft für bie Söüljne gewann, burd) fein drängen

gur SBollenbung führte unb jur glanjenben Aufführung unb gum

Erfolge großmütljig beitrug. 3ener inneren 9tid)tung Sdn'lIerS

aber ift er meljr ober weniger fremb geblieben. Jür ifyx mar

ba§ Stücf nur ein glan^enbeö moberne§ $unftgebilbe, eine glücf;

lid>e 9cooitat, um ba3 SBeimarer ^eater in Auffdjmung ju brim

gen unb baS beutfdje £)rama felbft einer Ijöljeren fünftlerifc^cn

SBoßcnbung entgegen^ufü^ren. 3hn flimmerte e§ wenig ober nid)t,

baß im 3ßallenftein bie Ijiftorifdje Orbnung triumpljirt, ein

genialer Steoolutionör an feiner eigenen Halbheit, feinem Un;

unb Aberglauben, feiner ^rculofigfeit gu ©runbe geljt, unb jwar

als SBerbünbeter ber Schweben gegen tfaifer unb Sieidj. 2£äf)renb

14**



322 ©djiUer-Sfafefpeare unb @ötf)e=2)iberot.

Sduller an bicfcr innern Sßragmatif ber ©efd;id)tc ^ejricbtgung

fanb unb ficty baran begeifterte, plante ©öilje ein gried&ifdjeS

(£poS im (Stile §omer§, framte in $5iberot Ijerum unb überfefcte

enblidj ein @tücf SBoltaire'S. SBergeblidj mahnte if>n SBilfjelm

t). §umbolbt, ber in $ari3 foeben ben gangen ÜDiberot gelefen

l>atte, ba§ bei biefem geifrretd)en grangofen groar Anregung, aber

roeber ein tieferes Äunftoerftimbnifj nodj Sßoefte gu fplen fei:

„©eine (Stärfe Befielt rooljl allein im ©pred&en unb SRaiforn

niren, im beftänbigen unb genieooöen SBerraec^feln aller Silber

unb fyityn miteinanber , in ber feltenen ©abe fdmeller unb

allgemeiner SBerfnüpfung ber Derfdfjiebenartigften ©egenftänbe, in

bem Xalent, jebem ©ebanfen färben gu leiten unb burdfj jebc

garbe ben ©ebanfen burd&fdn'mmern gu laffen. . . . 3$ erinnere

midj faum, je auS einem 2)iberoffdjen 9luffafc etroaä gelernt gu

Ijaben, aber feine Seetüre Ijat midj immer in eine regere ©eifte&

tljätigfeit oerfefct, unb baäfelbe Ijat mir audj ©Ritter oft oon fidj

begeugt." 1

« »ratranef, @ötf>e=£umbolbt »riefh>eä)fel. @. 59-61.



8. 05ötbe ttnb 3d)iller.

1795—1805.

w©djiEkr8 eigentlidje iprobucttoität liegt im

3bealen, unb cd läßt fld) tagen, baft er ebenfo wenig

in bet bcutfdjen als in einer anbern ßiteratur feines«

gietdjen bat."

®ötbe, ©efprädje mit Gtfcrmann. I. 212.

„Senn Sdnfler fo biel populärer geworben ift,

als mttft, fo bat biefe fdnen ®rwnb barin, bafe

er ein ädfrt beutfdber Sinter ift. 6S ift ein beutfdjer

3»g» bafe er immer auf grofce unb tiefe ©ebanfen

ausgebt unb üjren ÄuSbrurf anfrrebt; fo aud> ber

SBiberfprud)8geift unb ftretbeitsfinn, Welver fid) burdj

alle feine $id)tungen binburd)8iebt."

ßubtoig Xitd (ftöpfe. II. 198).

(£g würbe eine arge £äu[dmng fein, ©a^illerä weitere brama-

tifaje Xljätigfeit al§ eine bem SBirfcn ©örtje'S biametrat enfr

gegengefefcte , cfjrifrlidje ober gar fatljolifirenbe aufeufaffen. (£r

blieb wie ©öttye äugerltc^ Sßroteftant, er befdjränfte fldt) babei

wie ©b'tlje auf bie (Erfüllung ber aflernötln'gften unb bürftigften

gormalit&ten, er ging praftifdj wie ©ötlje allen weiteren religions;

pr)itofopr)tfd&cn unb tf)eologifd)en Unterfudmngen au§ bem 2öege.

©eine Religion, ber lefete 3telpunFt unb baä Zentrum feines

ganjen Streben« war bie $unft. %\\ if)r fua^te er für fidf) felbft

SBcfriebtgung ; burtfj fic tyoffte er aud) auf feine 3e^9cnoffcn

fegenSrcia) einzuwirken. 2>enn ofme fidj felbft genaue Sftedjem

fdjaft ©on feinem SBiffen unb (Glauben ju geben, faßte er feine

Äunft — nunmehr faft auSfd^ItegUdr) bie bramatifdje — alö

eine erhabene äftiffion an bie Sftenfdjfjeit auf; er wollte buref)

feine SPoefte WiU unb 9kcf>welt für baö §b'djfte, ©roßte unb

©rljabenftc begeiftern; er wollte fie fittlid^ Derebeln, Ijebcn,

. glüdflidj ma$en.
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324 Schiller« Uebergang ju fathotifä)en Stoffen.

$n biefem ebeln, wnn auch unflaren unb fchmarmerifchen

Crange entfernte er ftdj inbefc, ohne e3 $u beabfichtigen , ebenfo

fef)r Don bem proteftantifchen Sßarteifknbpunfte , als von ben

3been ber Sfteoolution, bem fünftlichen ©riechenthum , beni er

bis batn'n geljulbigt f^tte, unb auch von ©öthe. Snbem er feine

früheren Steblingätbeen fahren lieg unb lebiglich auf fdjöne, ers

greifenbe (Stoffe fa^nbete, fam er unoerfetyenä in baö ©renagebiet

fat^olifc^en £eben§ hinüber, unb fiehe ba ! bie gange S&eltgefchichte

nahm l)ier ein freunblicf)ere§ unb fruchtbareres Slnfe^en an. C*r

brauchte nun nicht mehr auf Sßerfchroörungen gu finnen. 9luf

fatftolifchem ©oben nmchfen bie fdjönften, »oepeooöften Stoffe in

§ütle unb Sülle. $)a työxtt bie bibltfdje Söortflauberei , baS

3ttucferthum, ber nüchterne, borntrte, langweilige ^Nationalismus

auf. $)a fanb er noch ben ©lauben an ©Ott unb eine über=

natürliche SSkltorbnung in ooller Scbcnbigfeit. $)a glaubte man
noc^ an äßunber unb Söeiffagung , ba gab eS <5ngel unb £>eb

lige. $>a mar ber ©otteSbienft 00U bejaubember s$oefte. <5r

hat ben (£inbrucf felbft feinem SDcortimer in ben Sflunb gelegt:

„30) adelte atoanaig 3ahre, Äöntgtn,

3fn ftrengen Pflichten toar id) aufgetoachfen,

3n ftnfterm £afc bes ^ßafttljumS aufgefäugt,

2Ü3 mich bie unbegtoingltche Sfcgierbe

fcinauStrteb auf ba« fefte ßanb. 3tö liefe

2>er Puritaner bumpfe ^rebigtftuben,

S)ie #eimath hinter mir; in fdjnellem ßauf

Smrdfaog id) gfranlretd), ba§ gepriefeiie

Italien mit tyifym Söunfdje fudjenb.

@S toar bie 3eit beö großen Äird>nfeft8,

93on !pUgerftt)aaren toimmelten bie siöege,

»efränat toar jebeä ©otteöbüb, e3 toar,

911« ob bie attenfchfjeit auf ber Sßanb'rung toäre,

SCßaltfahrenb nad) bem Jpimmelretdj. — 9JHdj felbft

Ergriff ber Strom ber glaubenooüen Wenge
Unb rife mich in ba3 SOßeithbilb 9tom8 —

SBie toarb mir, Königin!

%li mir ber Säulen $rad)t unb SiegeSbogen



SRortimerS ©eftänbniffe. :v>5

©ntgegenftieg, be« Soloffeum« fcerrlidjfeit

2>en ©taunenben umfing, ein Wer JBtlbnergeift

3n feine ^eit're äöunbenoelt mitt) ft$to&

!

3$ f>atte nie ber tfunfte aJia$t gefügt;

63 f)afct bie Äträje, bie tniä) auferjog,

$er ©tnne fteij, fein Slbbilb bulbet fte,

Mein baS förpertofe Söort öereljrenb.

SGßie hmrbe mir, alö iä) in'8 innere nun

25er Äirdjen trat, unb bie SWufif ber Gimmel

§erunterftieg, unb ber. ©eftalten Drütte

SSerfajtoenberifä) au« Söanb unb SJedfe quoll,

2)aä §errliä)fte unb #öä)fte gegenwärtig

Jöor ben ent^ürften ©innen ftdj betoegte,

KU i<$ fie felbft nun faf>, bie ©ötttid&en,

$en ©rufe beä @ngel3, bie ©eburt be« £errn,

2)ie fyU'ge 3Jlutter, bie ^erabgeftiegene

S)reifaltigfeit, bie leudjtenbe SBerflarung —
3118 id> ben $apft brauf falj in feiner ^raa)t

3>a3 §oa)amt galten unb bie Sfölfer fegnen —
•D tt>aS tft ©olbeS, u>a3 3utt>elen.@a)ein,

SGBomti ber €rbe Äönige ftä) fdjmftefen!

9hir er ift mit beut ©öttliajen umgeben,

ein loafyrfjaft JReiä), ber Gimmel ift fein $au§,

3>enn ni<^t oon biefer SBelt ftnb biefe gönnen.* 1

©inb biefe gtüljenb begeiferten Sföorte audj feincSroegS al3

ein religiöfeS ©laubenäbefenntnig beö SDtc^tcrS aufjufaffen, fo

bodj atö ein äfHjettfäeS. ©c^itferä fjof)er, füfm gum 3beal empor*

ringenber ©etjt fonb in bem oielgeläfterten ÄatljolictSmuä ba§

<£d)öne, ba§ ©rofee, ba3 £ragifdje, baä ©ottlic^e — ba§ 3bcale

in reidjfter 3üde. (£r fyat bie ^ßeteräftrcfye nie gefeljen , ebenfo

wenig gefeljen als 5Jceffina ober ba$ SHütli ; aber roa$ iljm ©Ötlje

baoon cr^ä^ltc, fiel in feiner ebeln, großen ©eete auf einen ganj

nnbern SBoben, als bei bem finnftdjen, fyetbnifdjen ©ötlje. 3tjm

war ber s
-ßapft fein bloßer ©djaufpieler , bie &ird)e fein fclo§er

ungeheuerlicher ^Betrug — glaubte er auef) ntcr>t an fie, fo efyrte

« ©äjillerS Söerfe [ftempel]. V. 24. 25.



320 $ie JKrä> als einzig fäöne 2rorm beS GhriftenthumS.

er fie boch alö bie grogartigfte Ijiftorifdje (Srfcheinung *, als bic

(Jrhalterin ber oltclaffif^en 3BtfTenfc^oft r
bic <£rbtn bcr anrifen

iftmft, bic einige Religion, welche bic fyöd&fleit 3beolc auch mit

allem j&aubtx bcr tfunft umgibt*, ©eine fantifdjc ^ilofop^ic

mochte iljn bic SSMrflidjfeit nur al§ w<5rf<h«ttung" auffaffen laffen,

ober cS mar bic fdjönfte, meldte bic gange neuere &ii bot. ©e;

fc^i^tlic^c 3rrt^ümer unb SBorurtheile motten feine Sluffaffunc]

umbüftern, aber er fuchte baS „(Schöne" ntct)t mehr in #ellaS,

fonbern im d^riftlicr)cn fatbolifchen (Europa, unb trat fdjon baburdj,

baß er ben engherzigen beutfchthümelnbeh 9carionalftanbpunft aufs

gab, in ben 3beenfreiä jener jftrdje ein, meldte alle SBblfer $u

1 ?118 Sötlhetm bon §umbolbt über bie traurigen 3uftcinbe in

9tom berichtete ,
toeldje ben ?Papft nötigten, fidf) felbft in feinem

^riuatleben einjufchranfen, fa)rieb (Shatfotte Don ©djitter: w^d) bin

orbenttiaj gefränft, bafe bie ©rö&e beS ^apfteS öerfchtoinbet, benn

in ber $f)antajte mar er eine fo tounberbare ©rfdjeinung.* <£ljar=

rotte Oon ©d)iller. I. 476.

2 (18 hat ettoaS SöaljreS, toenn § ermann Lettner über bie

„Sungfrau oon Orleans - bemerft: »W^t, wie getoöhnlid) geflieht,

aus romantifdjen Neigungen ©Ritters ift biefe abzuleiten, fonbem
einzig aus feiner antiftftrenben 9ttd)tung. <£s fommt f)in bem
SHdjter auf ein unmittelbares fmnliäjeS Eingreifen ber ©ottljett in

baS ßeben unb treiben ber 2Jhnfd)cn an, auf ein beftimmteS ©ötter*

gebot im ©inne beS antifen ©djicffals. fuäjt jtä) aber auf

ntobernem SJoben ju h^ten unb ftä) an unfere Religion anzulehnen,

tote ber grteäjifdje 2)i<hter an bie feinige. ©o toar tlmt hier bie

einsig brauchbare ftorm ber ßathoticiSmuS.* $ie romanttfehe ©ä)ule

in ihrem inneren 3ufammenhang mit ©filier unb ©öthe. JBraun«

fdjtoeig 1850. ©. 112. 113. dagegen irrt Lettner, toenn er biefe

„»rauäjbarfett" auf einen
fffataliftifd)en 3ug* bezieht. Sratalifttfch

ift bie firäjliä^e ßefjre burdjauS niä)t. Sößohl aber bot fie bem S)ia>

ter einen tiefen ©lauben an eine in's ©tastbare eingreifenbe «Pro»

bibenj, eine retigiö8=ftchtbare SD&eltorbmmg , bie ^beale ber #etlig.

feit unb 3ungfräulichfeit, ber Unfäjulb unb ber »u&e, baS Söunber.

bare als aOöirUic^feit , unb h"*mit bie ©runblage ber fjerrltchften

poeiifchen SHotiOe. Sögt. ebbf. ©. 135. 136.

Digitized by Google



„matxa Stuart." 327

einer ©otteöfamilie Dereinigt, ©ans unb ooU fönnen feine nun fols

genben gramen feinen Äattyolifen beliebigen, weil fte nidjt au§

ber gütte fatfyolifdjen ©laubenS Ijeroorgegangen fmb; fic fraufen

ba unb bort an ben irrigen £umanitat& unb ©dfjidffaföibeen

jener 3«t, an fantifdjen 3rrtljümern, an Ueberbleibfeln ber

revolutionären Strömung, roeterjer (Schiller früher geljulbigt r)atte

;

aber fie ragen in tfyren etl)ifcf>en ©runbgügen, in iljrer gangen

9luffaffung be§ SftenfdjenlebenS roeit über bie fleinlicf)en
,

roeidfj;

liefert unb roeibifdjjen SBirfmenfiguren ber ©ötlje'fdfjen @ings unb

Sparabefpiele, be§ (Sgmont, ber ©tella, be§ CSlaoigo empor unb

{teilen bem formlofen ©öfe bie oollenbet(te bramattfd&e ©eftaltung

gegenüber. $>a finb ni<$t bloß Sieben unb ©efüljle, ba ifi

£anblung unb &ben; ba ift nidfjt eroigeS SiebeSgegroitfajer unb

$)amenbeclamatton, wie ©btlje fie für fdjb'ne Sprimabonnen gured&k

gerietet, fonbern bie bunte, 'reiche SEßcIt ber oerfäiebenften (gfyaxah

tere unb Seibenfd&aften , nrie <Sfjafefpeare |k in feinen @djau=

fpielen entfaltet. 5lutf> Staffo unb 3pf)igenie finb r)tcr übertroffen.

3n „Sftaria ©tuart" rtg fiefy <5cf)iller inforoeit oon ber alt«

proteftantifd&en ©efdjidjtfdjreibung oötlig lo§, al§ er ben ^eiligem

fdjein ber „jungfräulichen" Königin (Slifabetfj unerbittlich ger?

trümmerte. <3ie fteljt al§ bie ^errf^füc^tige , neibifd&e 23u^lertn

ba, alä meiere fte bie roirflicfie ©efdjjtchte auStoeiSt. $)ie fdjöne

©djottenfömgin ift nicr)t al§ üttarturin aufgefaßt, wie fie bei ben

oerfolgten Äatljolifen (SnglanbS .galt, aber audj nicht als jene

QSerbredfjerin , gu ber fie ihre bigotten geinbe für erotg ftempeln

wollten, ©ie ift eine burdjj il)rc (Schönheit unb fiiebenänmrbig*

feit in baS SKefe ber ©djjulb geftürgte grau, mehr bemitleiben&

roerth unb unglüdfltct) , als fdjulbig unb rjaffcnSroertr). $)urch

ihre SBufje geftaltet fidfj ihr £ob fajt gum £>elbentob. $a§ gange

Stücf ift ebel unb groß gebaut unb oerrätfj bie innigfte @om=
patfn'e mit ber unglücflidfjen Königin, meldte heute noch oon fielen

al§ üttarrgrin be§ fatholifchen ©laubenS oerehrt roirb. <§& mar

burdjauS nicht in feinblidfjer 5lbficf)t, roenn ber SMcr)tcr ir)rc ©eicht

unb lefcte Kommunion auf bie 33ütme braute: bie ©teile felbfr

begeidfmet bie tiefte $heilnahme unb Ergriffenheit. 2Ber fiel)

Digitized by Google



328 Sci/itferä Äampf gegen SSoltaire'ä ^htcefle.

äucrfr baran flieg, mar ber leichtlebige £>er$og Äarl Auguft, ber

feine Caroline 3agemann lieber in anberen theatralifchen Situa;

tionen falj, als büfjenb unb fterbenb.

$en 14. 3uni 1800 warb „3Jcaria Stuart" gum erften 2ttal

aufgeführt, ©inen 9ttonat giioor (am 14. 3Jcai) tonnte Httacbeth,

eines ber fdjönften Stücfe Shafefpeare'S, in Schiffers Ueberfefcung

gegeben werben. 9cur ein 3>af)r mar feit ber Aufführung beS

„2öaffenftein" »erfloffen; wieber nur ein Satyr (im grüljjahr 1801)

unb bie „3ungfrau von Orleans" 1
ftanb jur Aufführung bereit.

Um ben SBerth biefeS StücfeS pi nmrbigen, mu§ man oorab

groei 3Mnge in (Srroägung gießen : erftlich, bog Schiffer feierlich

oon jener Nation jum (Ehrenbürger ernannt roorben mar, bie

balb barauf — eS waren fteben 3atyre her — ben ßönigSmorb

an Subroig XVI. oerübt fuvtte, unb seitens, ba§ Voltaire baS

Anbeuten ber Jungfrau von Orleans burdj fein Schanbgebicht,

bie „^uceffe", in ber gluth beS un$ücl)tigften SchmufceS gleich'-

fam ertr3nft hatte. £>erjog Äarl Auguft, in biefem ©ebidjte

mohl beroanbert, hielt eS gerabe^u für unmöglich, bajj biefer

Stoff je roieber ju (Shren gebracht werben tonnte 2
. Schiller $af

1 „Abermals eine tatholifdje £etbin, eine üöunbergeftalt beS

Mittelalters, aber eine 33ertreterin ber ibealen Söetblidjfeit , eine

Äämpferin für bie gute ©aaje, geheiligt burefj bie Söeilje ber 9ieli=

gton unb bura) bie SEBeifje ber 9tatur. ©d)itter nimmt mit feinem

ganzen ^ergen für fie Partei." 3$. ©eher er, ©djitler. — £>eutfche

SRunbfdjau. XXXIV. 432.

2 „3n SSoltaire's ,9htcette
(

, fönnen toir fagen, genojj baS ad)t=
'

jefjnte 3ahrhunbert fid) felbft in feiner OfriDolität, bie an fid) stoar

häßlich, aber oon feinen übrigen beffern ßügenfdjaften leiber nicht

ju trennen ift." £>. 3fr. ©traufj, Voltaire. ©. 71. — 3 elter

nennt bie „^uceüe" bejeichnenber ben „©tinfpfuhl einer franjöfifchen

Sfteifchgnibe" unb fügt bei : „Ungerechnet, bajj ein fchöner ©eift ftd)

eimmbstoanjig ©efänge lang con amore in grober Unzucht 3U

gefallen nicht ermübete, ift mir bie beftialifchc ©ottlofigfeit gegen

^Poefte unb Alterthum toiberftdnbig getoefen, Die mit breitem Sfufje

auf alles tritt, foaS Slume ober SBlütlje hat. $cfj bin froh baOon

ju fein." — ©öthe=3elter »rieftoechfel. VI. 341.
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(?f)rcnrettung ber „Jungfrau oon Orleans*.

ba§ ju ©tanbe gebracht. 93or einem feierten, noch an SBoltatrc,

Sftouffeau unb SDiberot gebilbeten $of, bem jenes ©chanbgebicht

geläufig war, wagte er e3, SBoltaire bec)er$t gegenüberjutreten ; er

rief bie in Unrath Dcrfd^üttctc £elbengejtalt com ©rabe auf,

Umgab fie mit allem >$auUx länbli^ibuHifc^er ©emüthlichfeit

unb religiöfer SSkilje, er brüefte tfjr baS jungfräuliche 53anner

ber §immel§tonigin in bie §anb, er fteljie fie an bie (spi^c ber

fransöftfdjen £eere, er lie§ fie granfrei^ retten unb ben ßönig

fronen unb motim'rte ihr tragifcheS SooS mit hinreifjenber, bramas

tifdjer $unft in einer SBerroicfTung , burdjj meldte ber innerfte

Sftertf) jungfräulicher Feinheit, bie Steinzeit ber ©efmnung unb

be3 SStllenä, glängenb ^eroorge^oben mürbe. (Schon burdf) ben

leifen (Statten einer SBcrlefcung ihres ©elübbeS — 2ttitleib mit

bem überrounbenen Lionel — mirb bie fyelbenfjaftc übernatürliche

(Senbung ber Jungfrau gefrört, unb nur Seiben, SBufje unb tob

umgeben fie fchliejjlicr) mit bem (Strahlcnfranj ber SBerflärung.

£)urch (Schillert 3)rama roarb für ben beffern Xtyil ber ©ebik

beten ba§ (Schanblibell Sßoltaire'3 au§ bem 2ßeg geräumt unb

bie Sungfrau oon Orleans in ähnlicher SGBeife roieber $u (tyxax

gebraut mie 9ttaria (Stuart, roaä aber mit fofrbarer mar, bie

Sibee jungfräulicher Feinheit unb ber (glaube, ba§ fie in ber

übernatürlichen 2öelt unb in ben (Schicffalcn ber Sttenfchheit eine

beoorjugte (Stellung einnimmt. §atte ber dichter einfl eine

33ertheibigung§fchrift für £ubroig XVI. fchreiben motten, fo

fchrieb er in biefem (Stücfe menigftcnS eine be3 ^önigtlmmS oon

©otteS (Knaben, inbem er baöfelbe mit aller SBürbe, bracht

unb rcligiöfen SÖethe ber fatholifchen umgab unb ben

jammeroollen 3c^bilbern ber 9rcoolution triumphirenb gegen?

übcrftcllte

:

„$as eble Jöitb ber 501crifc^r)cit oerhöhnen,

3m tiefften Staube toaste bich ber (Spott;

Ärieg führt ber Söifc auf etoig mit bem Schönen,

@r glaubt nicht an ben @ngel unb ben ©Ott;

3>cm fersen hüll er feine Scfjäfce rauben,

$en SOBafm befriegt er unb üerlefet ben ©lauben.
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330 „Suraubot" unb „bie f&xaut üon 5Dlcffina
w

.

„$odj toie bu felbft au8 finbliajem ©efd)leä)te,

Selbft eine fromme Schäferin tote bu,

£Reiä)t btr bie 3)iä)tfunft ir)re ©5ttcrr|ct)tc,

6ä)toingt fid) mit bir ben eto'gen Sternen $u;

2JHt einer ©lorie l)at fie bidj umgeben;

2)idj fäjuf baö ^erj, bu toirft unfterblia) leben." 1

^d)on auf bcn 30. Januar 1802 mar ein neues t^tüd be;

reit, roiebcrum auf fatr)oltfcr)cm Söoben gcn>ad)fen: „Xuranbot",

ba§ pofieoolte 9ttarcr)en bcö 3ta^cner§ ßarto ©ojji — mit ben

rounberfdjönen ^ät^feln £>cr)iflerä, ein foftlidjeS ©egenftücf ju

ber merjr ober weniger plattbürgerlidjen jtomif ber bomaligen

beutfdjen 33iir)ne. 25>cit angcftrcngtcre Arbeit erforberte bie Xra=

göbie „$)ie Staut oon 9tteffina", welche am 19. 2Kars 1803 jur

2luffüfjrung fom. Ueber bie CS^övc unb über bie £cf;icffal£ibee

barin ift oiel gefdjrieben roorben. 3>aS £f)eatcrmobeoolf fonnte

ftd) in bie <$f)örc nid)t finben, meiere bcn 23crgletd) mit ben

fcfjöuften gricdjifdjcn (Efjören oottftänbig aushalten unb jum ©rofj;

artigften gehören, roaS bie beutle Literatur befifct. 2&a§ bie

(StflidfalSibce betrifft, fo ift bie gäbet um fein £>aar rjeibuifd)er,

als jene in (£alberonS „Slnbadjt jum Äreuje". $>afj ©Ott bie

^djulb ber (Altern an bcn Jtinbern [traft, bajj er ben 2ftenfd)en

burd) £raume unb rounberbare 9ftafmäeid)cn roarnen fann, bog

Seid)tfinn unb oor 9tHem teidtffinmge Siebe genügt, um bie

furd)tbarften SScrroicfTungcn im 90?enfct)enleben Ijerbeiäufüfjrc'n, baS

finb lauter demente ber gcroöfmlidjen sJ$rooiben$, bic in rmnbcrt

(Sraäfjlungen fatr)oltfcr)cr Golfer il)re 9coHc fpielen. (Salberon

fjätte fein 33ebenfen gehabt, bie gäbet au^ufi'djren, roie fie (sdn'ller

mit r)öcr;frer tragifd)er SJteifterfdjaft beljanbelt fjat, unb §er$og

Äart Sluguft fjatte gan$ Sftedjt, roenn er bic eigentlichen ^erfonen

beS (Stüdes als
r/
^toeffa tr)o lifen " crflarte. 2öcnn er ftd) aber

über bcn (Sfjor als „bewaffnete ^oeten" luftig madjte, fo beroeiSt

baS nur, ba§ er ben gried)ifd)en ßfjor nidjt gu roürbigen rou§tc,

unb roenn er cS läccjevlicr) fanb, ba§ ber (£r)or oon ben fyih;

nifdjen ©öttern fpriest, fo überfal) er ganj, bog bie föenaiffance

1 ©d) Hier 3 SSkrfe [&empel]. I. 193.
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in bcn bid)tenben roie in bcn bilbcnben fünften fytxan ntd^t bcn

mtnbeftcn 5lnflofe nafyn.

Slm 17. aßärj ia04 befdjrirt enblid) ba§ lefcte 2Keijtenoerf

Ritters, bcr „XetT, bic SBkimarer SBüfjne. ($r ^atte bie

<Stf>n)ei$ nie gefefjen, aber roaä iljm ©ötfyc baoon erjaljlt, unb

rottS er in Xfcfmbi, ©djeudföer u. 51. barüber fanb, genügte ifjm,

ba§ fdjönftc SBilb ber tatljolifäen Urfajroeis ju entwerfen, ba§ je

gejcid)net roorben ifr. üttorali(ten Ijabcn ben @d)u§ auf ©efjler

fet>r anftbfjtg gefunben; er fhljt inbe§ in ben alten tatljolifdjen

^ronijien oer$eidjnet. 2)ie Ijiftorifdje Ärttif Ijat bie ganjc ©runb;

läge be3 <3tiuM serpflüeft, unb boefy l>at eä oon feiner Popularität

nitf)t3 oerloren. ©filier feljrtc barin ju feiner alten £iebling&

ibee, ber „3reil)eit", b. fj. ber suglcidj etljifcf)en unb politischen

greiljeit afö ber ©runblage allcä menfd)licf)en 2Bofjlfein3 jurücf;

aber er fudrjte fic nic^t mefjr unter Dftäubern unb $erfd)toörern,

fonbern im ©djoo§e eines fatfjolifdjen $olfe3, baS nur innerhalb

ber (Sdjranfen ber ©efefelicfyreit fidj ungerechter Sebrücfung er*

me^rt, beä armen flehten 2$olfe3, ba§ fpäter Saljrljunberte lang

bie (Sfyemoadje bcr ^äpftc mar. $>te sJ{ütli.3cenc regnete aud)

@ötfje ju bem ©cpnfteii, mag 6d)iöer f)eroorgebrad)t.

33ereit3 mit ber legten $ranfc)eit ringenb, roanbte (Bduller

im grü^ia^r 1805 fein Sntcreffe einem anbern fatljoltfdjen SBolfe

3u, bem polnifdjcn. 3)er polnifdje 9teid)3tag beä begonnenen

„Demetrius" ift ein toürbigeS ©eitenftücf jur ftütlütScene. 2)a3

gro&e t)iflorifd)e 3Mlb nodj auf SRufjlanb au3$ubeljnen, mar iljm

nicfyt meljr oergönnt; bagegen entwarf bcr fdjon bem £obe jiu

finfenbe $)id)ter in feinem geftfpiel „§ulbigung ber fünfte" ein

rounberbar fa^öneS $leinbilb feiner ganzen, ernften unb tiefen

^unftauffaffung, roorin er, bie einzelnen fünfte treffenb jeidjnenb,

baä tytyxz ^itl aller in ba3 2Bort sufammenfaßt

:

trage bid) hinauf jum ^öajften ©cpnen."

3nrifdjen bie großen ©ramen hinein überfeine er nodj auö

freunblic^sbanfbarer ^ücffic^t gegen ben §er$og, bejfen Siebljabcrei

für franaöftfe^eä Ztyattx er feincätoegS feilte, groci fjarmlofe



332 ©cbitterd Sttchtung „ein Stuf nact) Oben".

«eine Suftfpiele : „Onfcl als 9Geffe" unb „£>er $arafit", forme bie

,,^hfibra", eines ber Dorgüglichften (ötücfe ber claffifc^en franjö;

ft[ct)en SBühne, baS 2Berf eines fet)r braoen föatholifen: Racine.

Unter ben t)tnterlaffenen ^raqmenten bezeugt ber ausführliche

$lan gu ben „Sttalthefern" bie innigfte 33egeifierung (Schillers

für bie poefieootle (Srfcheinung biefes religiöfen ^riegcrorbenS

unb feiner ^elbentfjaten an ber großen 3*tomoenbe jroifd)en

Mittelalter unb SKeugeit.

3m *®ang nach bem ©ifenhammer" i)at er ber ^eiligen

2tteffe, im „Äampf mit bem brachen" bem füllen SCßaUfo^rtSs

firdjlein unb ben föitterorben, im „©rafen t>on #ab3burg" ber

heiligen duchariftie unb bem d^riftlidt)en Äaifertf>um feine biegte?

rifct)e §ulbigung bargebradjt, fo gut eS eine mangelhafte flennt*

ni§ fatholifcher &hre unb (Bitte it)m erlaubte; in feinem „Siebe

oon ber ©locfe" i)at er in unübertroffener, claffifch fdjöner 3form

ben poetifd)en Sauber unb bie Ijöljere 2Beit)e gefeiert, welche bie

in ber ©locfe fmnbolifä) oerförperte (Shriftusreligion über bas

Seben bes (Singeinen roie ber ©efellfchaft ausgießt:

„$och überm niebern ßrbenlebcn

©oll fte im blauen Himmelszelt,

$>ie 9tad)barin beä 3)onner8, fcr)roeben

Unb örcn3en an bie ©ternenroelt;

Soll eine ©timme fein Don Oben,

SGßie ber ©efttrne tjeße ©djaar,

2)ie ihren ©djöpfer roanbelnb loben

Unb führen baö befränjte 3ar)r."

§ält man bas Sltlcs gufammen, fo ift es nat)egu unmöglich,

ben tiefen im ©runbe religiöfen ©egenfat} gu oerfennen, ber

groifchen ber ^Soefie (Schillers in feinen legten fahren unb bers

jenigen ©ötlje's maltet. (Sine „©timme non Oben" fann man

fie groar ebenfo wenig nennen, nrie biejenige t^öthe'S. (Sä fehlt

iljr bie pofitio;religiöfe unb gläubige 3nfpiration, bie Klarheit,

bie (Sicherheit, bie noUe Harmonie, melche nur baö gange unb

ooCfe ^h"Pcn^um gu gewähren oermag; aber toahrenb ©chitlers

©eift unaufhörlich fich läuternb unb oerflärenb gu ben fyfytn
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3)te 3rteimbfdjaft jtoifchen Schiller unb ©ötfje. 333

bcr djriftlichen Sbeale emporringt, fefct fich berjenige ©ötlje'S

immer jäher, Behaglicher, fvnnlicher auf ber (Srbe feft. ©(Ritters

Sßoefte ift ein gewaltiger „Stuf nach Oben", surücf jur ©efd^tc^tc,

Sum Uebcrnatürlichen, $ur ßirche, ju ©ott. ©öthe'S 5tf>ätigfeit

bagcgen — in biefer 3«* mehr $rofa als ^oefte — flammert

fich immer enger an bie fichtbare SRatur unb an ben ivbifchen

©enujj an, finft h^raB gu ben 9lnfchauungen beS antifen Reiben;

thumS unb oon biefen in bie noch flacheren Sßieberungen ber

franjöftfchen (Sncoflopäbie.

tiefer ©egenfafc beleuchtet fchon genugfam, mag oon ber

SBorfteHung gu holten ift, <öcf}iller habe in feinen legten Sahren

gleichfam nur „als ©öthe'S SeooUmächtigter" gebietet, „©öthe

habe commanbirt unb «Schiller feine Anregungen ausgeführt"

Vichts ift unwahrer, als baS. $)aS 93erhältni& ber beiben dichter

ju einanber erheifdjt inbefj noch einige nähere Söefpredjung.

3n materieller £inficht hot ©filier (ebenfalls roeber bem

^erjog Äarl 5luguft, noch feinem ©ünftling ©öthe eigentlich

oiel gu banfen gehabt. ©öthe erhielt oom §erjog freie Söofmung

unb 1800 £haler ©ehalt. 511S ber locfere inebel 1797 im

9llter oon 53 3aljren noch bie ©angerin Sftuljborf ^eti*at^ert

wollte, oon ber er bereits ein Äinb hatte, befam er oom §erjog

gur SluSfieuer 1500 Zfyaltx gefchenft. ßtofcebue, ber um jene

3eit mattre des plaisirs für bie Sßringen in SBerlin mürbe,

bejog ein lebenslängliches ©ehalt oon 1600 XfyaUvn unD er;

hielt baju eine $)omherrnftelIe in 2ttagbeburg. ©d)iller, ber

erfte $)ramatifer $)eutfchlanbS, ber hoch über Knebel unb Äofeebue

ftanb unb um biefe 3«t auch bebeutenb mehr als ©ötlje leiftete,

erhielt oon bein gefeierten 2ttäcenaS ber beutfehen Sßoefie bis jum

©eptember 1799 ben jährlichen Settel oon gtoeihunbert tyakxn*.

1 ^ermann ©rttnm, ©öthe. Jöorlefungen. II. 169.

* Schon als SReinljolb in 3ena angefteHt ttmrbe, tnujjte fein @e*

halt, 200 Sljlr., „herausgebettelt" Werben. S. ©öbefe, Schillers

SBrieftoechfelmitÄömer. 1. 253. »gl. ebbf. I. 339. 343. 347. 348. „SJHt

gefenfter Stimme unb einem Oeriegenen ©efichte fagte er (ber ^ergog),



334 ©Ritter« „generöfe* 93ef>anbluttg in SÖBeitnar.

9113 er im 3aljre 1795 einen 9Ruf nach Bübingen erhielt, lieg

ihm ber Jperjog auf feine 23itte SBerboppelung be3 ©ehalteS in

9luSfic$t (teilen; e§ blieb aber bei ber fdjönen SluSfidjt, fobalb

man feiner roieber ftdjer flu fein glaubte. 93om £erbjt 1799 an

mürben 200 tfaler mehr nerroilligt. ©rfi 1804, als Ritter

nad) JBerlin gereift mar, um ftdj bort nach einer oortr)eilhafteren

(Stellung umjwfehcn, legte ber §er$og gu bem bisherigen arm;

feiigen ©et)alt nodj 400 £f)aler. @eb,alt unb 3ul fl9c betrugen

nicht fo viel, als <5d)iller im 3aljre 1803 oon bem nunmehrigen

ßurfürften $arl oon Balberg gefdjenft erhielt

©öt^e ^at fpater nicht blo§ ba3 ©ehalt ©duflerS falfch an;

gegeben, fonbern auch feine precare £age mit ihren oerhängnifc

ootlen Sorgen hödjft lieb; unb rü<ffu$tsb3 bargefhUt.

„3n feinem reiferen Seben," fagt er oon Schiller, „wo er

ber phnfifdjen greift genug fyattt, ging er jur ibeellen über,

unb ich möchte faft fagen, bafj biefe 3bee ihn getöbtet ^at, benn

er machte baburch Slnforberungen an feine ph«Ui<he Statur, bie

für feine Gräfte gu geroaltfam waren.

„£>er ©rofftew befHmmte ©dullern bei feiner ftierhetfunft

einen ©ehalt oon jährlich taufenb jt^alern unb erbot fidj, ihm

baß 200 £l)lr. alles fei, tt>a3 er fönne. 3$ fagte ihm, bafj biefe

alles fei, toaö ich haben wolle." @bbf. I. 350. SBgl. I. 421; II.

149. — 3)ie (£rf)ebung 3um professor Ordinarius (1798) trug tttcfjt

einmal einen 2(nfprud) auf eine ffinftig einmal bacante JBefolbung

ein (n. 294). 2)en 26. ©ept. 1799 famen 200 Zfyx. mit ettoaS #ol$

in natura (II. 333). — ©rft am 3. 3uli 1804 tonnte «Schiller

fabreiben : „35er §erjog ha * f*<h fehr generöö gegen mich betragen

unb meine SBefolbung auf 800 %f)tx. erhöht, aud) berfprodjen, bei

ehefter ©elegenfjeit baS 1000 boll gu machen" (II. 466). 3)ie Eingabe

©öthe'ä bei ©der mann (I. 213), bafc Schiller bei feiner „^teljer*

fünft fdjon 1000 2hlr. be3ogen", ift mithin f a l f d>. SSgl. fallest e.

II. 460. 461. SJrieftoechfel gtoifd)en Schiller unb ©ötlje. n. 193.

1 Stm 7. Januar 1803 erhielt er 650 $hlr., ben 10. Oct. toieber

620 ShIr. r
ben 22. 3uni 1804 542 Xtjlx. 12 ©r. — ©eaulieu»

SOlarconnao, Balberg. I. 190. — ^alleäfe. II. 571.
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ba§ doppelte $u geben, im gad er burdf) Ärantyeit oerljmbert

fein follte, ju arbeiten, ©djiller rennte biefeS lefcte Anerbieten

ab unb machte nie baoon ©ebraud). ,3$ fjabe DaS Talent/

fagte er, ,unb mug mir felber Reifen fonnen.' Sftun aber, bei

feiner oergrb'gcrten gamilie in ben legten Sauren, mugte erber

<5riften3 wegen jafyrlicb, gmei <3tücfe fd^reiben, nnb

um biefeS oottbringen, trieb er ftdj, audf) an folgen £agen

unb 2Bodfjen ju arbeiten, in benen er uid)t n>or)( mar; fein

Talent fottte ifjm gu jeber ©tunbe gef)ordjen unb 31t ©ebote flehen.

„Schiffer Ijat nie Diel getrunfen, er mar fef)v magig; aber

in fötalen 9lugenblicfen körperlicher @$roäd&e fudjte er feine Gräfte

burd) etmaö £iqueur ober 5Ijnlicf)e3 (BpirituofeS ju fteigern. 35icg

aber jefjrte an feiner ©efunb^eit unb mar auä) ben ^robuetionen

felbft f$äblid&.

„3)enn ma§ gefreite Äöpfe an feinen ^robuetionen ausfegen,

leite xd) au€ biefer Ouelle Ijer. Affe foldjc (Stellen, Don benen

fie fagen bag fie nic^t juft fm*>, mödjjte idf) patljologifdje (Stellen

nennen, inbem er fte namlic§ an folgen Sagen getrieben *at,

roo eS tf)m an Äräften fehlte, bie regten unb magren üttotioe

ju ftnben. 3d) Ijabe oor bem fategorifd&en 3mperatio allen

Drefpect, \ä) raeig mic oiel ©ute§ au§ iljm f)eroorgef)en !ann, allein

man mug eS bamit nidjt ju meit treiben, benn fonft füljrt biefe

3>bee ber ibeetlen gretfjeit flauer gu nichts ©utem." 1

gaft %m ifl ^ier in ein feffiefe* ftd&t gerüeft $)a§ ©efjalt

<5d)iöer3 ifl Ijöfyer angegeben, als e§ jemals roirfTidjj mar, ber

Zeitraum unrichtig angebeutet, als ob ©dritter menigjtenS fünf

Saljre ober nod) langer jenes ©eljalt belogen Ijätte, raäljrenb er

ein einiges Sftal jene 800 £fmler erhielt, ©pirituofen \)at

(Stiller nadfj bem 3e"9™g ÄarolinenS oon Soljogen nid&t an;

geroenbet, um pdj aufeufrifdfjen, fonbern Ijöajftenä ben Ijarmlofen

Äaffec
2
. $er (Srifteng megen brauste <SdjiHer in ben legten

1 <£ der mann, ©efprädje. I. 213.

2
w©tc ergäbt, bag ©Ritter beim ©abreiben oft Äaffee, nie Söein

getrunfen Ijabe." $aUeSfe. II. 572. ©ötfje bagegen tranf oiel
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33ß e^tttcrs helbenmüthtge 2:f)ätig!eit.

3a^ren feine Gräfte nicht fo ju überanftrengen , er hat e§ lebio

lidj ouS freien ©tücfen getfjan, um für bie ©einigen ju forgen.

3Me vornehme 3ronie ober, womit ©öttje „bie 3bee bcr ibeellen

grct^ett", ©chiUerS SGöittcn^ftörfe unb ©elbftaufopferung betakelt,

ljat biefer felbft von feinem ©tanbpunft au§ feljr treffenb in

feinen „©riefen über äftt)etifdjc <£raiehung" beantwortet, 100

er fogt:

„$)a§ ftnnliche ©ute fann nur einen glücflicf) machen, ba

e§ fidt) auf äueigmmg grünbet, meiere immer eine 9luSfchlief$ung

mit fidt) fül)rt ; e3 fann biefen <£inen auch nur einfeitig glücflid)

machen, roeit bie Sßerfönlidjfeit nicht baran theilnimint. $>a§

abfohlte ©ute fann nur unter Sebingungen glücflich machen, bie

atigemein nicht oorau§5u}e^en fmb; benn bie 2Baf)rIjeit ifl nur

ber ^ßreiö ber Sßerläugnung , unb an ben reinen Sföiffen glaubt

nur ein reine§ ^erg/ 1

3)a§ taufenbftimmige Sobltcb , ba§ über bie greunbfehaft

©ötlje'ö für ©filier gefungen roorben ift, Hingt
f

gegen bie

2ßtrfli<$feit ber X^atfadjen gehalten, nat^u unauSftefjlid). ©chiüer

hatte an biefer greunbfcfyaft ©erhungern fonnen, ^ätte er nicht

anbermeitige greunbe unb oor 9lHem bie fttttid^e SSMllenäfraft

gehabt, mitten unter ben oorneljmen ^id^tSt^uern unb $ßlaifir5

menfdjjen oon SBeimar, bei fränfliebem, gebrochenem Körper,

unter Seiben aller 2Irt, gebrängt vom Vorgefühl feines vorauf

ficf)tlich balbigen £obe3, ftanbljaft t>on ber Morgenfrühe bis in

bie tieffte Stacht ju arbeiten, ja ficr) förmlich gu £obe gu arbeiten,

um nur ben ©einigen bie Sttittel ju einem ftanbeSgemajjen

$afein fnnterlaffen 3" fönnen. <£§ liegt etroa§ §elbenf)afte3

hierin, ba§ ©öthe'3 fatirifchen ©pott nidf)t oerbiente. ©<hiü*er

mar nichts weniger al§ ein $erfd)roenber. (5r mujjte fid} in bie

fnappften SBerhältniffe $u fügen. 2Benn er aber mit ben ©einen

ftanbeägemäjj leben, ben gefeUfertlichen gorberungen entfpred)en,

»

«©ein, unlj als „Guriofttät" auch Äirfchtoaffer. - @ötf)e*9teinharb

»rieftoechfel. ©. 240.

» ©chill er 8 Söerfe [fcetnpel]. XV. 443.
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ben armen, geplagten ®$aufpielern bann unb mann eine fleine

greube bereiten, feine SJhittcr unb feine anbern unbegüterten

SBerroanbten in SBürttemberg treulia) unterftüfcen wollte: fo blieb

iljm mdfjtS SlnbereS übrig, als, wie er eS nrirflidj getljan Ijat,

ftdj über feine Ärafte anjuftrengen.

<5r hatte baS oollfommen ridjtige ©efüljl, ba§ er als bra*

matifdjer $t<Ijter unb als 3)id>ter überhaupt in ber SRa^c be§

ifyeaterä in SBetmar rcofmen follte, nidjt unter ben ©ehrten ju

3ena. @djon im Sanuar 1797 roare er fo gerne nach SCßeimar

hinübergezogen. <5r fpradj ben Söunfdfj roieberholt unb herzlich

au§ ; er fragte an, ob er nicht etroa baä fleine ©artenljauS ©ötfye'ä

mieten fönnte, ba§ fdjon lange leer ftanb. (Sin n>irfli(h tyfy

finniger greunb hatte eS ihm gefcf)enft, aber ©bthe wollte nicht

;

er überliefe (Schiller feinem £oofe. 3113 Äranflidjfeit unb oöOiger

Langel an 3(rbeitäfähigfeit biefen im 5riü)jaljr 1797 enblia)

nötigte, einen Sanbaufenthalt ju fuajen, blieb er ooHig auf fich

angenriefen. ©öthe leiftete jwar beim Äauf ein paar fleine ©es

fäHigfeiten , bot fein „©utachten" an, falls ©filier etwas um?

bauen wollte, unb führte ihn in ber Equipage, bie er fich unter*

beffen angefa^afft, ^ulbooH fpagteren; aber roeber ber £er$og noch

©öthe trugen etroaS $u ben 1200 Zfydtxn bei, bie filier für

baS ©d&mtbt'fd^e ©artenhauS in 3ena ju erlegen hatte *. 2U3

im #erbft 1799 bann abermals ber SBunfch ermatte, nad>

SBeimar überguftebeln ,
mußte ©dritter fidr) in untert^anigfiem

53ittgefua) an ben föerjog roenben 2
, ber bann ertbltcr) $ufthnmte,

Sd)iflerS SBefolbung etwas aufbefferte unb tr)m für ben SBinter

£olj oor baä £auS fahren lieg, ©öthe t^at feine Schritte, ihm

ein eigenes $auS guuerfRaffen; er ließ ihn jur 9ttiethe wohnen,

für 122 DteidhSthaler , bie ©ajiller fidjj felbft erfd&reiben mußte.

911S ©öjitler, beS UmjiehcnS unb ber ärmlichen Wxttfy

Wohnungen unb ©artenwohnungen fatt, enblidfj, brei Saljre oor

* exilier- ©öt$e »tieftoechfel. I. 223 ff. 228. - ©öbefe,
Schiffer« »ricftoedjfel mit fiömer. II. 326.

2 6<$iUeT.@öthe «Briefrocd^fel. II. 203. 204.

^auragattwer, mtl)c. II. 2. »uff. 15



338 £d)ttterf)auS unb ba* S^lofe in äöeimar.

feinem £obe, ein orbentKdjcS #au§ taufen rounfdjte — ba§

£auS an ber Efplanabe, baä fia) ber Chtglänber 2JfelIifh gebaut

fyatte unb baS ^eute rooljl SRiemanb für grofj ober lururitö am
jc^en wirb; eS ift baö fchlichtefte SBürgerfauä oon ber Söelt —
ba leitete ©ötlje groar einige $ilfe; aber bie £auptfadje mufjte

^djiffer toieber felber tfjun. (£r mufjte bei ©öfdjen Honorar

einforbern, bei CSotta ein beträchtliches 9lnlel>en machen unb

Bei bem Oefonomen Sfßeibner ju Oberroßla 2000 £fyaler auf

§9P0t^ef nehmen. 3)ie nötigen Reparaturen unb Einrichtungen

fonnte er fel&ft beftreiten. $)er £of tt)at nichts bafür. <2cf)tUer

Ijielt eS fc$on für eine h0$e ©nabe, als bie £erjogin ihn nach

ber erften Sföaffenfteim^uffü^rung mit einem fUbemen Kaffees

feroice Befc^enfte.

grau oon ©tael, bie roifcige grangöfin, bie oon ihrem SBater

Werfer auch einige ginanjbegriffe ererbt hatte, mar feljr oertouns

bert, als fic im Sinter 1803/4 bie faft ärmlidj einfache £au&
einria^tung unb bie farglidjen Söer^altniffe ber beutfdjen ©enieS

rennen lernte.

„©eljr oft fam fte auf bie 3bee jurücf, ba§ boct) ber §er$og

ftatt beS prächtigen ©chloffeS ftet) mit einer anftänbigen gürftens

rooljnung begnügt, unb bie §unberttaufenbe, toeldje bie Erbauung

unb ^uSfchmücfung biefeS ©chloffeS gefojtet fyaben mü§te, auf

Sßenftonen unb fleine 93efolbungen ausgezeichneter Scanner in

ber Literatur unb in ben 25Mffenfct)aften geroenbet Ijaben möchte . .

.

Sei ber $ßract)t beS @djfo§baue3 friert fte ©otlje in SSerbadjt

gu fyaben, bajj er, um Ijier roenigfienS ©efyeimratfy beS ©es

fdjmacfS $u fein, bem £er$og gugerebet fyabe."
1

2)ie Semerfung ifr ooUfommen richtig. §ätte ber £>er#)g

unb ©öthe gur rechten Qtit oon ben §unberttaufenben , welche

baS @chlo§ foftete, nur etliche §unbert mehr auf ©dutter oer*

toenbet, fo ^ättc biefer oorauSftchtlich ftd) nid)t fo früh in übers

menfajlicf>er $nftrengung aufgerieben.

$>a§ (Schiller ftcr) baS gefallen lieg, Ijatte feine oerfchiebenen

1 SDfinfcer, @5tr>e unb Äarl «uguft. n. 469. 470.
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@runbe. ©nmal hatte er bei (einem früheren SBonberleben bie

Erfahrung gemalt, ba§ $idjter unb Sdjriftfteller auch anberöroo

nicht m'el beffer bet)anbelt würben, oon ben SSuchhönblern unb

i^eoterintenbanten rote oon ben ^o^en Herren. An 2öetmar

hatte er ftd^ nun einmal gewöhnt. (£ä mar bei allen Fatalitäten

boch für einen $>id)ter ein gemüthlich'ftilleS ^lä^^en. ©ötfje'S

©eift imponirte ilmt burdj feine großen Einlagen; fein perföm

liajer Umgang gab ihm Anregungen, bie er bei Anbern umfonft

fudjte ; ber ©egenfafc ihrer Dichtung felbft rotrfte babei roie 3imk

ftahl unb geuerjtein. 3n Dcn w§oren" unb „Xenien" Ratten

flc einmal gemeinfc^aftlic^e Sache gemalt — gegen ade Anbern.

@öt^e mar in SBieler Augen, befonberä ber 3)amenroelt, fdjon

ber größte beutfcfye dichter, obfdjon feine Seiftungen biefen 9ftuf

immer weniger rechtfertigten. (Sine ber begeiftertjten SSere^rerinnen

©öthe'S aber war Sötte , SänUerS Srau. Sie ^atte bie Am
näfyerung ber beiben dichter oermirteln Reifen, fie h<*ttc ihr 3u=

fammenroirfen mit ber innigften greube begrüßt, fie betrachtete

©ötlje roie einen roirflid&en §au§freunb unb SBo^U^ätcr. (sie

wollte nic^t oon 2Betmar fort, als ©du'Her im April 1803 ganj

emftlich baran backte, nach ©erlin über^uftebeln , unb mit ihr

unb ben Äinbern baljin reiste, um fleh AUeä einmal ansehen.

$>a§ e§ ihr bort gar nicht gefiel, fud)te fie ju oerbergen, um
^c|iller ooUe Sreifjeit $u laffen. Sie roeinte aber faft oor greube,

als flc auf ber SRücfreife roteber bie erften §ügel oon Thüringen

erblicfte. Sie meinte, bie Statur in ^Berlin fyattt fi* Sur SBers

groeiflung gebracht. Schiller felbft hotte ben (Sinbrucf, ba§ er

materiell für fidj unb feine Samilie beffer in ^Berlin flehen

roürbc. „Aber," fchreibt er, „auf ber anbern Seite zerreiße ich

hödjft ungern alte SBerhältniffe , unb in neue mich ju begeben,

fehreeft mich m«ne SBecwemlichfeit. £ier in Söeimar bin ich frei;

lieh d&folut frei unb im eigentlichen Sinne 3U §aufe." 1

3öie Schiller bie Schroierigfeiten feiner häuslichen unb ma?

terietten (Sriftenj felbftänbig überroanb, fo ^at er auch ebenfo

1 ©öbele, ©(hitters »rieftoechfel mit Äörner. n. 465.

15*



340 6$itfeT3 ©elbftänbigfeit aU Siebter.

felbftänbig feine SBallaben unb ©ebichte oerfaßt, bte umfang?

retten ©efchichtäftubien 311 feinen großen Dramen gemalt, bte

Sßläne bagu entworfen unb bie SDidfnungen felbft ausgeführt,

©öttje lielj wohl S3üd^er unb ©über, gab Anregungen unb 3been,

fritiftrte treffenb unb fdjlug praftifche SSerBefferungen cor; aber

bie Arbeit^ bte ernfh, treue, immer gum ^öchften emporringenbe

9lrBeit leitete ©Ritter felBft. ©eine Söerfe gehören gang tt)m

an, fie finb fein eigenfteS (Sigentljum, ofjne alles Anlegen bei

©ött)e. Sftach jahrelangem ©rüten mußte biefer mit bem XtU

TiicfitS anzufangen, er fonnte ©(filier ^od^fiend ^Rohmaterial gu

einem ©toff bieten, ber bamalä nidn* mehr unbeachtet mar. &aum
hatte ©dnller fich be$ fruchtbaren $eime§ bemächtigt, ba wud)3

unb blühte er, unb gmar nach einer Dichtung Inn, bie ©othe

gang fremb mar unb gu beren (Sntroicflung er nichts Beifteuern

fonnte. ©0 mar eS mit all ben großen tragifchen «Stoffen.

(Schiller ift ber ächte $ramatifer, ber fie mit richtigem ©efühl

erfaßt, ihnen ©eele unb SeBen einhaucht, fein gangeS ©ein unb

&Bcn baran ^angt unb fte fiegreich Durchführt; ©ott)e ifi in

biefer 3«t nur ber Behagliche fömfrtheoretifer, ber gnrifdjen hwt;

bert anberen SBefchäftigungen geifrreich barüber plaubert, Äleinig:

feiten guredjtgupft, fo triel ÄünfHerocrftanb hat, baS neben ihm

jonchfenbe ÄunftgemächS machen ju laffen, unb fo oiel Sweaters

routine unb Äunftliebe, bie genialen Seiftungen als Theaters

birector gu unterftüfcen.

2öie eS mit feiner Uneigcnnüfeigfeit BefteUt mar, ift nicht

gang flar. $)en „Söattenftein" gu forbern, lag in feinem eigenen

3ntereffe unb in jenem ber Weimarer SBüIjne ; ber „Söallenftem"

aber hotte in gang Steutfdjlanb folgen <5rfolg, baß e8 ©ötljc

gerabegu unmöglich geroefen märe, ©chillerS weitere Arbeiten gu

burchfreugen. ©0 lang biefer in SBeimar mar, jknb er unter

©öthe'8 $)irection, unb feine föuhmeöfonne oereinigte ihre ©trat)*

len mit Derjenigen ©öthe'3. Sog er weg, fo nmrbc er nothmenbig

um (Soncurrenten; ohne bie Stiftungen ©chitterö hätte Söeimar

nie ben ©lang erlangt, welchen eS h™te beftfct. ©3 läßt fleh

barum nicht mit abfoluter ©eftimmtheit oerfuhern, baß ©5%
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beffen bramatifäje ^ptigfett au§ wahrem, uneigennüfeigem 2Bof)l-

wollen unterjtüfct tyat. $)a§ er ©dritter ^od^fd^ä^te unb Bis

gu einem gewiffen ©rabe auch liebte
, ifl fein 3roeifel ; aber ein

gartfüljlenber , uneigennütziger
,

^oc^ftnniger $reunb r)atte für

©chillerS äußere (Stellung gang anberö forgen müffen, als

©ötlje getljan hat.

(Sin eigentlich ibealer grcunbfchaftSBunb , Bei welkem Beibe

greunbe fich felBft oergaßen, jeber nur ba8 2Bo^l be§ anbern

fudjjte, Beibe Döllig baäfelbe j&id anflreBten, Beibe gang berfelben

©eifhSrichtung angehörten, beibc in oollfter §armome gleidfjfam

gu einem gemeinfamen ©eifteSleben nerfchmolgen , Beftanb alfo

groifc^en ben Beiben fogenannten „$)ioSfuren" nicht. (£3 mar eine

9HIiang, eine atterbingä feljr intime „freunbfchaftliche 3tüian3"

gmifchen ben gwei erften literarifd^en ©roßmächten 5)eutfchlanb§,

rodele, nachbem fie erft gegeneinanber gehanbelt unb gefchrieben

hatten, bann einanber forgfaltig aus bem 2öege gegangen waren,

e3 gute^t erfpriefjlicher fanben, gemeinfehaftliche (Bache gu machen,

anjtatt einzeln ben $ampf mit ber gangen Äleinfritif aufzunehmen.

3ufammen Bilbeten fie eine 3ttacl}t, gegen bie Sftemanb anfom=

men fonnte. 5lBer e§ war fchliejjlich eine 3Wiang. 3ttan oers

gleite nur bie herglichen, gemütlichen Briefe be§ alten ©örreS,

SBrentano'ä, griebrich Seopolbä oon «StolBerg an ihre greunbe

ober ©chitterä ©riefe an Börner mit bem ä|thettfa>literarifchen

$>epefchenmechfel gwifchen ©chiller unb ©öthe. Grs ijt fchon gang

charafteriftifch, ba§ ihn ©öthe noch felBft oeröffentlidjt hat. (£§

war feine oertrauliche §ergen§angelegenheit, e3 war eine officietle

ober ^albofftcieUe 93erichterftattung über ihre literarifchen 33es

ftreBungen, ein (Kommentar gu ben SBerfen Beiber, ben man fos

fort herausgeben fonnte. 9ftan Behielt Beiberfeitä Sracf, Heber?

roef unb ^anbfehuhe an — unb fonnte fich begr)alb alöbalb oor

bem Sßublifum fehen laffen. $ie fchonften, Derbinblichften 2lrtig*

feiten, bie glängenbften ©ulbigungen, welche ©öthe je bargeBract>t

warben finb, flehen in ©chiHerS ©riefen an ihn. ©chiUer ftettte

fich barin an bie ©pifce feiner Verehrer, ©öthe Brachte eä nicht

üBer
1

* £>erg , einen folgen ©chafc oon Weihrauch ftiH in ben
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Acten ruljen $u laffcn, er öffnete felbft noch bie Äapfel, um fid)

in ben SBolfett beweiben ber 2Belt al§ ber ßrjte unb ©roßte #1

3eigen, bem fclbft ein ©(fuller geljulbigt hotte

$)ic „Allianz" ber beiben $)idjter beruhte aber, u>ie ber $3riefs

wechfel auöroeiöt, feine3roeg§ nur auf bem 3)rudf ber äußeren

SBerhaltniffe ober auf ber üftachtfrage, meldte burch ein 3wfammem

gehen entfdfn'eben war. (Sie ^attc auch ihre innere ©runblage.

9ttan fjatte ftd) gegenfeitig fennen gelernt unb ftd) in Dielen

wichtigen fünften angenähert unb jufammengefunben.

Söeibcn Richtern mar bie Äunft ba§ £>öd)fte — ihre Sebent

aufgäbe, ihr @in8 unb AtteS, bie 5Bürje unb SEßeil)c beS irbifd>en

$)afeinö. SBcibe Ratten in ihrem Menägang är)nltc^e 5öanbs

lungen burdjgemacht , erft fromme ^Betrachtungen , bann freche

Siebeölieber gebietet, bann Shafefpeare werben motten, mit ihren

bramatifdien 3J?ißgeburten großen 2)ichterruhm erworben, unter

oerfdjiebenen Abenteuern aber ir)rc 3ugenbrichtung langfam aufs

gegeben, fi<h ben Alten jugeroanbt, ben ©örtern @ried)enlanb§ ge;

hulbigt unb bann theoretifdj unb praftifch oerfudjt, bie Äunfk

formen unb Äunftibeale ber Alten mit ben (Stoffen ber 9ceu$eit

£u oerbinben — zugleich clafjtfche unb moberne dichter $u wer;

ben. @o oerfd)ieben jeber oon ihnen biefe Aufgabe aud) angriff,

beiben mar flar, baß mit bein ortljoboren proteftantifchen SBcfennk

1 Als ©ötfje im JDctober 1824 ben SSrieftoedjfel mit ©äjitter au

rebigtren begann, fäjrieb er: w©3 toirb eine große ©abe fetm, bte

ben 2)eutfd)en, ja ich barf tooljt fagen, ben Stftenfchen geboten wirb.

3tocto Ofreunbe ber Art, bie ftdr) immer loedjfelfetttg fteigern, inbem

fte ftd) augenblirfltch ejpectoriren. 2JUr ift babeö tounberlidj 3U

SJhttlje, benn idf) erfahre, toaS id) einmal mar. — 2>odj ifl eigentlich

ba§ Ser)rreicr)fte ber 3uftanb, in meinem $met) Sflenfäjen, bie ihre

3toetfe gleidjfam par force tyfyen, burö) innere Uebertljätigfeit, burdf)

äußere Anregung unb Störung ihre 3^it aerfplittern, fo baß boch

im ©runbe nichts ber Jfräfte, ber Anlagen, ber Abfluten oötttg

SBertrjeö herauöfotnmt. &öchft erbaulich toirb eä felm; benn jeber

tüchtige ßert mirb ßdfj felbft baran ju tröften haben." — S3rteftoeä}fel

mit 3elter. III. 455. 450.
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nifcglauben für bic ^ßoefie nichts anzufangen fei; beibe empfanben

r)inroieber bis $u einem geroiffen ©rab baS (Schöne be§ Triften«

tfyumS, foejar beS $atf)olici8muS ; beibe gogen ftd) baoon roieber

auf einen freien, naturaliftifchen ©tanbpunft guriicf unb fugten

nun gemeinfam roetteifernb baS $ödjfle in ber Äunft.

DaS roar bie innere ©runblage ber Stttian^. 3n 53ejug auf

bie SBerioirflichung beS gingen bie 3tnfdjauungen fehr auSs

einanber. Der- feragefunbe , wohlbeleibte , oon £>au& auS reiche

unb vom ©lücf begünftigte ©öthe fafjte bie (Sache fehr behaglich

auf. 33on feinem häuslichen §erbe auS, ber nicht einmal burdj

- bie „gormalitäten" ber @^e befchränft mar, geno§ er bie bunten

3erfrreuungen eine« ewig unruhigen ©efchöftS? unb #oflebenS

wie ein (Schaufpiel, baS er felbft mitfpielte, um fiaj ju befchäf*

tigen, ju unterhalten, ju betrauten unb neuen ©chaufpieljtoff,

Sieberjtoff, 9fcomanftoff barauS gu geroinnen. Dem (Sinnlichen

unb ©reifbaren gugeroanbt, fudjte er ba§ ©eiftige nur als eine

angenehme 3ufPeife » bie ben ®enu§ err)5r)te , baS materiell ©e*

thcilte oerbanb, bie (Sinnlichfeit anmutig oerflctrte. ^Infdjeinenb

willenlos, mit Widern fpielenb roie ein &inb, glaubte er burd) bie

Sftenge ber (5rfö)einungen allmählich hinter baS Sftäthfel ber Dinge

gu rommen , lie§ fidr) oon Saune unb 3ufau
* treiben unb fafete

felbft baS, roaS er nach ruhigem Spiane oollbrachte, als ein not^

roenbigeS SEßerf ber SRatur auf. Obwohl er bei feinen größeren

Dichtungen mit faft pebantifcher (Sorgfamfeit ooranging, jahres

lang plante, fchematifirtc, corrigirte, oeränberte, ganj umarbeitete,

fo groang er fich boch auch Sterbet nie gu mühfamer Arbeit,

fonbem wartete glüdfliche (Stimmungen ab. ©o erfchien feine

Xhötigfeit auch bann roie ein fröhliches (Spiel, ein ungefudjteS

Söalten unb SBirfen unerfchöpflicher Gräfte, ber Dichter als ein

feiiger ©eniuS, als ein Liebling ber ©ötter.

Der hfl9erc »
bruftleibenbe (Schiller bagegen, oom ©lücf roenig

begünftigt, oon Sugenb auf mit oiel 3Biberroärtigfcit ringenb,

betrachtete bie Äunft als ein überaus ernfteS, §of)&, nur mit

voller SöillenSfraft $u erreichenbeS jjfel. Ücadj argen Unorbs

nungen lebte er enblich in glücflich aufriebener (Sfje, ein muftcr?
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344 ©d&iller ber gbealift.

Ijafter ©arte unb SBater, trug Seiben unb borgen mit unbegromgi

lieber Stötttenöftärfe ,
einigte {eine StyWgfeit ouf bie Sßoefte unb

in ber $oef\e wieber auf ba3 $ramatifdje unb fafjte ba3 Xljeater

nid&t als einen b(o§en ©enufj auf, fonbem atö eine ftttUdje

SöilbungSanftalt. $>aä ©d^öne follte augleidfj «BaljreS unb ®ute«

bieten, bie @eele über ba§ ©idjtbare ergeben unb Beffer ma<$en,

wie e3 ifyn felbft ftttlidj läuterte unb §ob. 2Bie ©ötlje in feinem

innerfren $ern ein finnlicfjer ©enujjmenfd) mar, fo mar ©editier

in feinem innerften Äerne religiös, tbeal, fittlidj angelegt 1
- (5r

mochte ©ötlje gegenüber unb iljm $u liebe mitunter einen etmaS

frioolen Xon anklagen, er felbft madjte fidt) benfelben nid)t $u

eigen. 3öeil er feine £$atigfeit nidjt gerfplitterte, fonbem unafc

gängig oon Saune unb (Stimmung energifdj fortfefcte, machte jie

auf ifjn felbft unb Slnbere ben (Sinbrutf be3 üttüljfamen, (£rs

roorbenen, (Srfampften. (£r fdjlug fein Talent oiel ju gering

an unb bemerfte nid&t, ba§ er in berfelben 3«t niel metyr leiftete

als ©ötlje. (Sr mar im ©runbe au<$ ein meit emfterer unb

tieferer Genfer als ©ötfa, unb tonnte biefen nur fo unumförftnft

bemunbern, meil er einerfeitä, mie ade tieferen ©eifter, befdjeibes

ner mar, anbererfeitä bie eigene £ljättgfeit immer meljr auf ein

£iel oereinigte unb fict) befjfyalb nie bie SJcütye gab, feine 3)ilets

tanterien auf bem ©ebiete ber $unftgefcf)idfjte ,
Äunfttfjeorie unb

9iaturtoiffenfd)aft genau fritifc3E> unb fadjmiffenfd&aftlid) $u prüfen.

(53 imponirte if>m, mie ber $albgott, ber bei nur einiger ©tum
mung fo überljerrlidje SBcrfe madjen tonnte*, fici) plöfclidj mit

1 3)a8 mag erflaren, ba& ein fo feinfinniger ftunftienner, mie

ßöntg ^oljann Oon ©aä)fen, „jtoar einige SDÖerfe ©ötfje'ä, namentliä)

ben fjauft unb ^ermann unb 3)orotl)ea, bettmnberte, bafj er aber

6d)iller nrirflitt) liebte". Ralfen ft ein, 3wr (Sljarafteriftit Itöntg

3ol>ann3. 2)re3ben 1874. €>. 9.

2 „(Segen ©ötfyen bin unb- bleib' id) eben ein poetifdjer ßumj)"

(II. 205), fä)rteb er an Börner, alä er biefem 1706 ba8 lefcte Sieb

SJUgnon« im „ÜDteifter" überfanbte. Äörner antwortete mit fRed^t

:

„2)u rau§t bie JBefdjeibenijeit nid)t übertreiben. $n biefer ©attung
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feierlicher Sttiene in bie oerfdn'ebenjhn %mi$z ber SRoturroiffem

fc^aft jurüdfjog, über Sid)t, gorben, £öne, SBolfen, jtnocfyen,

üJJuäfeln , ©lattformen , grte^ifc^e (Statuen, antife üttalereien

orafelte, als ob er in jebem biefer Steige ftd) ben $)octorlmt

erworben Ijätte. 3)iefe fdjembare OTfeitigfeit beftact) ü)n. (5r

gewohnte fidj, ©ötlje rote einen Ujm roeit überlegenen ®eift $u

betrauten. 3m beiberfettigen 93erfeljr orbnete er fidj iljm gan^

unter; nur roenn er ftd) in bie eigenen Arbeiten fyineingelebt,

war er roieber gonj filier unb folgte ben Antrieben feiner meift

reineren, ebleren unb tieferen ©egeijterung.

$ie SBerfa^iebenljeit i^reö SBefenS oerfannten bie betben ÜRäm
ner bura>u3 nidjt; ober eben au§ ber 23erfdf)tebenl}eü ergob ftdj

audj eine größere &idjtigfeit, nebeneinonber ju befielen, o^ne fidt)

üjren Dtuljm $u oerfümmern. SDem (Spifer unb Styrifer fom ber

$)ramatifer nid^t in bie Quere: au§er ber ^Dramatif unb ber

boju nötigen ©efdjid)te überlieg ©editier bie ganje 2öelt an

©öibe. 3ebcr rannte bie ©duoäd&en be§ 9lnbern, r)atte bamit

rechnen gelernt. SRiemanb fom fo gut au§ roie bie beiben, unb

fo gölten (le benn julefct als Sreunbc.

!onn ©ötfye JBorjüge oor 3)tr gaben; ober biefe ©attung ift nidjt

bie ganae ©pfjäre ber 2)iä)tfunft" (ebbf. 206).

15 **



9. Rillet*, fjelena, Ütaljomet. (Eancrcb.

1797—1801.

„üRan batf tootjl fagen, bafe in bem content«

ptatibrn ?ld>üT, ber nun $u Sage fam, ber feine 8*K*

enthalten foUte, bie Horner nidjt getrieben ftaben

fbnnie, unb in ber Xbat feine enthält, bie er bätte

föreiben fonnen, äffe» erfüllt nxjrb, h>a* bie gäbet

Parturlnut montea befaßt." (SetbinuS.

„Mahomet, tout entier de l'inveution de

Voltaire, est moins uue tragedle qu'un pamphlet

en vera. Sous pretexte de frapper l'ialamlstne.

11 voulut attaquer rortgine meme de toute reli-

glon. ... II s'eu faut que Tancrede soit l'une

des pleces les mieux ecrites de Voltaire."

Fred. Godefroy. Hlst. de la litt, franc.

$ie %t'\t, nmfjrenb meiner ©ötfje toicbcr al§ ©cfyriftftetler

unb 2)tdjter in bcn SBorbergrunb trat
, tfl eine überaus fur$e.

&enn Sfteinefe %ud)% ift feine Ortginalbidjtung, fonbern eine blofje

Bearbeitung, bie „Unterhaltungen beutfcfyer 2lu§gen>anberter" ein

©tücf leidjteä genitteton, „(Mini" eine blo§e Ueberfefoung , bie

„Jenien" metyr eine fatirifcfje ©ptelerei, als ein tütrfticr) bebeuk

fameä 2Berf. 3m 3af>r 1796 toirb ber „2Bilfjelm SWeifter",

1797 „^ermann unb £>orotljea" ooöcnbet, von einer 5tnja^l

©attaben, Plegien unb lurifdjer ©ebidjte begleitet. $)ann fd&rumpft

bie poetifdjc ^atigteit roieber na^e^u oöflig ein. $>en großen

$ramen, reelle ©Ritter non 1799 an 3afjr für %äfyx ijeroor;

braute, gelten feine gleidjroertfjigen Seiftungen ©ötfje'3 gur <Bcite.

©öt^e empfanb eä felbft unb n>ar barüber niebergefdalagen,

©effilier bemerfte eS unb fud£>te tr)n liebeoofl ju ermutigen.

Ijat mid}," fdjrieb er üjm am 5. üttara 1799 \ „biefen

SBinter oft gef^merjt, @ie nidjt fo Reiter unb muttjooll $u ftnben,

* ©d^iUer.Oöt^c a9rteftoett)fel. IL 147.
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als fonft , unb eben barum ^ätte id) mir felbft etroaS mehr

@eifte§freifjett geroünfcht, um Sfyncn mehr fein $u fönnen. $)ie

Statur fyat @ie einmal beftimmt, hcr°or$ubringen ;
jeber anbere

3uftanb, roenn er eine ijeit lang anhält, ftreitet mit 3hr*™ Sßefen.

(Sine fo lange ^Saufe, als (Sie baämal in ber Sßoefie gemalt

haben, barf nicht mehr oorfommen, unb ©ie muffen barin ein

sH?achtroort au3fpred)en unb ernftlid} motten, ©dpu befjroegen ift

mir 3h" 3bee 311 einem bibaftifchen ©ebtehte fcr)r roittforamen

geroefen; eine foldje Söefdjäftigung fnüpft bie roiffenfd)aftlichen

Arbeiten an bie poetifchen Gräfte an unb mirb 3^nen ben lieber*

gang erleichtern, an bem e3 jefct allein 311 fehlen fd>eint.

„2Benn ich mir übrigens bie äftaffe »an 3been unb ©eftalten

benfe, bie (Sie in ben 3U machenben ©ebidjten 3U oerarbeiten

haben unb bie in 3hrer fß^atitafie lebenbig liegen, fo bafe ein

einziges ©efprädj fie heroorrufen fann, fo begreife id) gar nid)t,

roie 3hre 5^ätigfeit auch nur einen 5lugenblicf ftoefen fann. ©in

einiger biefer Sßlane mürbe fd>on ba$ fyalbt £ebcn eines anbern

3Jienfd)en tljätig erhalten. Slber 3hr ^ealiSm jeigt fidt) auch hicv i

wenn mir anbern un$ mit 3been tragen unb fdjon barin eine

Xfjätigfeit ftnben, fo finb (Sie nicht eher jufrieben, als bis 3h™
3been ©riftenj befommen hooen."

„(5S ift fer)r fonberbar," antroortete ©öthe, „bafe meine £age,

bie im allgemeinen genommen nidjt günftiger fein tonnte, mit

meiner Statur fo fef>r im Sföiberftreite fleht.
sMx motten feljen,

roie roeit roirS im 2ßotten bringen fönnen/' 1

(5r brachte eS nicht roeit, unb groar hauptfächüd> beferjalb, roeil

er fid) 93erhältniffe gefchaffen hotte, mit welchen ft<h jroar eine

beftänbige poetifche Anregung, aber feineSroegS eine ruhige biefc

tevifche ^r)ärigfctt oereinen liefe. ($r roar atterbingS nicht mehr

ßriegSminifter unb ginan^ninijter, roie in ben adliger 3ahren/

aber er roar bod) fo Diele SMnge 3ugleid), ba§ baS $?lügelpfei'b

ber bichterifchen ^ß^antafie all baS ihm aufgehalste ©epäcf nicht

mehr tragen fonnte.

1 6chiHer*©öthß SBriefroed&fel. n. 149.
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348 *pian eines fcomerifäjen (£po3.

„Die ^antape fyatte ihre üttorgenfrifche oerloren unb bie

©eftalten würben ju Embolen unb Gegriffen; ja e$ machte

fidj bie Sufi gettenb, in bie s$oefte atlerhanb hiueingugeheimniffen

unb fict) an ben Sftäthfeln aUegorifcher SÄaSfenfpiele ju ergöfcen.

Die finnliche (Saftfülle Begann ju oertrocfnen, ber <Stil warb

mitunter gur Spanier üornefjmer $ünftlid)feit."
1

5lu3 ben ©ejrameterübungen
,

&omerlefungen unb fünft?

tfycoretifdjen (Stubten, meiere ©ötlje bei Gelegenheit oon „©er?

manu unb ^orotljea" angefteHt hatte, ging ber fünfte unb

größte pan h«n>or, ben er je gehegt, nämlich*, als (£pifer an

bie (Seite £omcr3 ju treten.

„Der Xob beS SldjilleS fcheint mir ein Ijerrlidjer tragifdjer

(Stoff ju fein, ber £ob beS Sljaj:, bie fRMUfyx beS ^iloftet jtnb

un§ oon ben Gilten noch übrig geblieben, ^ßolo^ena, £efuba

unb anbere ©egenftänbc aus biefer (Spoche waren auch behanbelt.

Die Eroberung oon Xroja felbft ift, als ein (SrfüflungSmoment

eines großen (SajicffalS, roeber epifdj noch tragifch unb fann bei

einer ächten epifchen SBeljanblung nur immer oorroartS ober

rücfroärtä in ber gerne gefe^en roerben." (So fdjrieb er am
23. December 1797 an ^dutler*. (Sin paar £age fpäter melbet

er: ,,3d) fyaht biefe £age fortgefahren, bie 3(ia§ ju fhibiren, um
ju überlegen, ob arotfd^en ir)r unb ber Obuffee nicht noch eine

(Spopöe inne liege. 3<h flute aber nur eigentlich tragifdje (Stoffe,

eS fei nun, baß eS wirflidj fo ift, ober baß ich "ur ben epifchen

nicht finben fann. DaS fiebenSenbe beS Schill mit feinen Um?

gebungen ließe eine eptfd)e SBehanblung $u unb forberte fte ge^

roiffermaßen wegen ber ©reite beS ju bearbeitenben Stoffes.

9lun mürbe bie grage entfielen : ob man roohl thue, einen

tragifchen (Stoff allenfalls epifeh $u behanbeln? <£ö laßt fich

allerlei bafür unb bagegen fagen. 2ßaö ben (Effect betrifft, fo

mürbe ein SKeuer, ber für 9?eue arbeitet, immer babei im SBor*

»attorifc^arriere^ie Äunft im 3ufammenhang ber Kultur«

entttncflung unb bie 3beale ber SJtenfchheit. ßeipsig 1874. V. 358.

* ©chttter=©öthe S5rieftt)eä)fel. I. 345.
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«in ttagifd&er Stoff epifd) 3« behanbeln. 349

tljeil fein, weil man ohne patljologifdjeS Jfntereffe mohl fchmerlid}

fid) ben 33eifatt ber 3«** ermerben wirb." 1

$a ftanb ber größte dichter nun naa) aller 3lefthettf, bie

oon ßefftng an feit 30 Sahren in $>eutfchlanb getrieben unb

gefdjrieben mar, oor ber feit Saljrtaufenben Haren äöahrhett flitt,

bag tragifdje ©toffe bramatifd) unb epifd&e ©toffe eptfdj fmb.

£>a3 war ihm eigentlich felbft Har, aber ba 9ttemanb ftä) für ba«

<5po8 intereffirte, fo meinte er, um beö lieben Effectes mitten bie

poetifchen ©attungen mifd&en gu follen. Sluch ©eitler frimmte gu *

:

„SSktl mir einmal bie 33ebingungen nicfyt gufammenbringen

fönnen, unter melden jebe ber beiben ©attungen fteljt, finb mir

genötigt, fte gu oermifchen. ©ab* eö SR^apfoben unb eine Söelt

für fie, fo mürbe ber epiföe dichter feine Sftottoe oon bem

tragifd}en gu entlegnen brauchen, unb Ratten mir bie Qülfdmittel

unb intenfen Gräfte beä griedjifdjen >trauerfpiel3 unb babei bie

33ergünftigung, unfere 3u^rer burch eine Steide oon fteben 9te?

Präsentationen ^inburdjjufü(jren , fo mürben mir unfere 3)ramen

nicht über bie ©ebüljr in bie ©reite gu treiben brauchen."

Heber oier Sftonate oerjtrichen, ohne ba§ ©öt^e gu einem
s}3lan gelangte, (Sr laS inbeg jroifajen feinen anbern Söefdjäf*

tigungen in ber SliaS unb fudjte jid) gang in bie SBorftellungen

berfelben hmeinguleben , alles ©ubjectbe unb «ßat^ologif^e au8

feiner Unterfudmng fern gu galten 3
.

„©oll mir ein ©ebidfjt gelingen, ba3 fich <»« bie 3lia§ einiger*

mögen anfdjliefjt, fo mug ich ben Gilten auch barin folgen, roorin

fie getabelt roerben, ja, id> mug mir gu eigen machen, maä mir

felbft nicht besagt; bann nur metbe ich fidler fem, ©inn unb £on

nicht gang gu oerfehlen. Sfttt ben gmei mistigen fünften, bem

@cbraud)e be3 göttlichen (SinfluffeS unb ber ©leictjniffe, glaube

ich im reinen gu fein, megen beä legten habe ich mohl f<$on etwas

gejagt. 9Jtein $lan ermeitert ftch oon innen auS unb mirb, mie

bie Äenntnig mächst, auch antifer. 3dj mug nur alles auffchreiben,

bamit mir bei ber Serftreuung nichts entfallen fann."

1 ebbf. I. 350. 2 Gbbf. I. 351. • Gbbf. H. 70.
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350 £>er erfte unb lefcte ©efang ber „H^ttfei«
-

.

$ucfj Ijier wieber baS unfruchtbare 93emüljen, an fidj fonnen;

flare $>inge ju bezweifeln, lange barüber $u betrauten unb enb*

Itd) babet anzulangen, wa$ bie SBklt fdf)on lange gewufjt: bafc

ftd) oljne ljomerifdf)e (Softer unb oljne fyomerifdje ©letdj^niffe fein

(SooS im @tile JpomerS fdjreiben lägt. Obwohl er ©djiller am
19. 2ftat oei'fpracf), „näd)ftenS mutfyicjlid) gu beginnen'', oer*

ging faft ein 3a^r, et)e ©cln'llerS Sftaljnruf enbttd) ben ©äuinem

ben auS feiner £etf)argie aufwerte:

„$)aS grüljialjr unb ber (Sommer werben alles gut matten,

@ie werben fidjj nadfj ber langen $aufe befto reifer entloben,

befonberS wenn ©ie ben ©efang aus ber Sldn'lleiS gleich oors

nehmen, weil baburd) eine gan^e 2öelt in ©ewegung gefegt wirb.

3$ fann jenes furje ©efprädj, wo ©ie mir ben Snfjalt biefeS

erften ©efang« ersten, uodf) immer nidf)t oergeffen, fo wenig

als ben WuSbrucf oon fiterem geuer unb aufblüljenbem &ben,

ber ftdf) bei biefer ©elegenfyeit in Syrern ganjen Sßefen geigte."
1

©o färieb edfn'Iler am 6. üttärj 1799. $aS trojanifdje gelb

begann ftdj nun wirflief) oor ©ötfye auszubreiten. Slm 16. 2Jcar$

waren 180 ^erameter gefdfnieben unb fünf®efänge ber „2lc§itIeiS"

motioirt, er Ijoffte fdf)on, bie $>idjtung im §erbfte ju oollenben;

am 2. Slpril mar ber erfte ©efang oottenbet unb tonnte an

^djitler gefanbt werben l
. SRacf) einer fleinen $aufe wollte ber

3Mdf)ter bie übrigen ©efänge noefj fpecieUer motunren. $)od)

babei blieb eS. 2)ie weitere ©idjtung fam nid)t gu <Stanbe.

9?ur ber eine ©efong bezeugt, ba§ ©ötlje, ber beutfdje ©ried&e,

jmifdjen bie SliaS unb bie Obuffee einft ein beutfc^eS (£poS

rücfen wollte, baS, beiber wärbig, griedufc^e S3ilbung oou Beuern

in $)eutfcf)lanb aufleben laffen follte.

(SS ifl ein fonberbarer £orfo, biefer eine ©efang 3
. $)ie

650 £erameter finb mit i^ren ©ötters unb ©elbennamen, iljren

Ijomeriföen gormen unb SReben, in @toff unb Haltung ber 3liaS

fo forgfftltig nad&gebilbet
,

ba§ man auf ben erften SBlicf bie

1 ©c$itler=@ötfje JBrieftoe$fet. IL 148. * <£bbf. H. 156.

3 @ötr)e f
d aDBerfe [fcempel]. V. 197—223.
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^omerifcfie formen unb moberne 3tbeen. 351

Ueberfefoung ober SNachbilbung einer grietfjifchen (Spopöe cor fich

$u glauben oerfucbt fein möchte. 9lber fdjon bie Anrufung ber

9Jcufe unb bie feierliche 9Infünbigung beä <&ange§ fet)It. $)a§

©ebicht beginnt boUobenortig mit einem gemaltigen Effect, bem

großartigen $ilbe be§ brenncnben £roja, ba8 ftd^ fpäter faum

mel)r burch etroaS Vebeutenbereö fteigern lägt. $>ann fmft eS

ju einer melanc&olifajen Situation herab, meldte nic^t oiele £anb=

lung üerfpric^t. £enn WcfnlleS lagt fich feinen ©rabluigel er;

rieten — ein riefigeS £>elbengrab allerbingS, aber fchliefjlich ein

©rab — unb er eilt babet fo, baß man fürchtet, il)n nod) im

erften ©efong begraben &u fefjen. Verzögerung tritt inbefj ein;

e3 muß erft ©ötterratt) gehalten roerben, unb bie $)arftellung

fpinnt ficf> babei in behaglicher ©reite auä. $)ie £>oren erreichen

3euä ÄronionS heiligt £au3, ba§ jte eroig begrüßen, ber h"*"5

pelnbe ^>ep^atftoS begegnet ihnen unb rebet fie in homertfeher

Jorm an. 9lber fchon in feiner Siebe fällt ber moberne dichter auS

feiner homerifchen Stolle unb lögt ben olumpifchen Jräulein (Soim

plimente machen, roie fie ber gute alte Vater £>omer nicht fennt

:

„ßuä) allein ift gegeben, ben ©haritinnen unb euch nur,

Heber ba3 tobte ©ebilb be$ ßebenS 9tei$e 311 ftreuen.

Sluf benn ! Sparet mir nichts unb gießt aus bem heiligen ©albljorn

ßiebreij herrlich umher, bamit ich mich freue beS Söerfeß,

Unb bie ©ötter entjücft fo fort mich preifen roie anfangs!"

Unb fte lächelten fanft, bie SBeroeglichen, nieften bem 3Uten

Orreunblich unb goffen umher oerfchtoenberifch ßeben unb Sicht nuö,

2)a& lein ORenfch eö ertrug' unb baß e8 bie ©ötter entjücfte." 1

£ie 3«fh»un9 ber (Götter ift in Dielen 3«^n burdjauS

homerifch, aber eä mifdjen fidt) ba unb bort moberne 9lnflänge

hinein unb oerjarteln bie feften antifen Umriffe ju jener Söeid)'-

heit, oon ber bie Gilten nid)t3 mußten.

„Spat fam 3lphtobite herbei, bie äugelnbe 1 ©öttin,

Sie oon Siebenben fich in üttorgenftunben fo ungern

* ebbf. V. 208 (»er« 85-92).

* Semoifelle Jöulpiuä machte fich t>icl mit „Beugeln" unb
ff
9leugel»

chen" 511 fchaffen. „^efct frage ich bei) Sfmen an/ fchreibt fie ben
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352 $ugeld)en unb Simeonen.

brennet. SReijenb ermattet, als ^ätte bie 9kd)t iljr jur Äulje

9Ha)t genüget, fo fenfte fte fi<$ in bie &rme beS S^rone«/ 1

©annmeb fteljt rote ein fentimentaler $age bretn:

w9hit ju Äronion trat ©antymeb mit bem ßmfte bed erften

3üngling*Micfe3 im finbltdjen 9Utg', unb e* freute ber ©ott ft$."
2

Sftidjt minber mobern toirb bann 9tre§ rebenb eingeführt:

„%bn 5tre8 Oerfefete barauf mit «bei unb ©hrfurty.* 3

3tpl)robite ober fprid^t beinahe, als ob fte oon ber 9cataUe

im „SBifljelm üJleifter" erlogen roorben toare:

„SBilber, ftürmft bu fo fort, bie legten SJölfer ber ©rbe

3tuf5uforbern jum Äampf, ber um ein 2Beib hier gefämpft toirb ?

%$u' e3, id) ^alte bidj nidjtl $enn um bie fdjönfte ber fjfrauen

3ft es ein toertherer Äampf, alö je um ber ©üter Seftfcthum.

$lber errege mir nidjt bie ätfjiopift^en SJölfer,

£ie ben ©öttern fo oft bie frömmften Sfefte beftangen

deinen ßebenä (!), idr) gab bie fdjönften ©aben bcn ©uten,

©toigen Siebeägenufe unb unenblid)er Minber Umgebung.

2lber fei mir geprtefen, toenn bu untoeiblidje ©paaren

SDßilber Slmajonen gum Üobeäfatnpfe hetanffiljrft.

3)enn fie finb mir Oerfjafjt, bie 9iof)en, toeld)e ber SJtanncr

©üfce ©emeinfdjaft fliegen unb, ^ßferbebänbigerinnen,

3eben reinlia)en Steig, ben ©djmucf ber SQßeiber, entbehren."

9lu3 bem gümenben 2ldf)itle8 ber 3lta8 felbft ift ein an

©röfjenioahn Ieibenber Sftelandholifer geworben, ber über feinen

©ra&hügel p^itofop^trt , baS allgemeine 2Renfchenloo3 betrauert

unb fogar ben ©elbjrmorb empfiehlt, oon bem bie fjomertfd)c

13. 3)ecember an fticolau« allerer, „ift e8 toahr, ba& bie 2>em.

SOtatiget nad) ©reinen auf« %tyattx fommt? SOtan fagt fax, ba|$

6ie baä gute Söert geftiftet ' hätten , unb id) finbe e« redjt, toenn

man ftd) ber alten H e u g e l d) e n annimmt." «uf ber @eburt8tag8«

reboute am 31. Januar 1803 „fudjten etlidje 2>amen unb &eugel=
d)en ben fdjtoargen fftitter oon oorm 3ahr" u. — 3freunbfd)aftlid)e

»riefe oon @ötr)e unb feiner ftrau an 9ttcolau8 SDteijer. ßeipgig

1856. 6. 76. 78. * SBer« 131—184.
» »er« 145. 146. • »er* 314. »er« 831—343.
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9ldjitf toirb juin Derliebten WelandjoÜfer. 353

Seit, bei tyrem guten Appetit unb naturgemäßen gefunben fieben,

nod) nichts mußte:

„%uä} e^rtoürbig fogar erfdjeinet fünft'gen @efd)led)tern

3ener, ber, natje bebrftngt bon 6d)anb' unb Jammer, entfäjloflen

Selber bie ©djarfe beö ßr^es jum garten Selbe getoenbet.

SSttber SBitfen folgt iljtn ber 9tuljm ; aus ber §anb ber SSerfttoeiftung

9limntt er ben Ijerrltdjen Uran) beS unoerroeHUdjen ©tege*.* 1

©o blitfen snrifdjen ber anfhibirten fyomerifdjen 9)h)tf)ologie

unb ber fünftlidj nadjgebilbeten <£infad)!jeit unb SRaioetät ber

5)arfiettung überall bie Wrmfcligfeiten moberner Kultur burd)

unb laflen e§ als einen feljr geringen 23erlu|t erfdjeinen, baß

©otlje bie feltfame 9tad)bid)tung nid)t weiter fortgeführt hat.

Söebeutfam ift fte immerhin aß tljatfächlid)er ©eroeiä, baß

©ötye, ber f/
9Jlctftcr" f auf ber §ölje feines föufjmeä burdjauS

nidjt oollftänbig in ba§ etgentttcr)fre tieffte SBefen ber ^omeris

fd)en Witterungen eingebrungen ift. (5r r)ing Diel ju oiel an

bem Üßetbe,

„2)ic, ihm göttlid) fä)einenb, gefährlichen Jammer in'S &au8 bringt* 2
,

um bie §clbenfämpfe ber 3lia3 unb bie Abenteuer ber Obnffee

in tr)rcr männlichen ftrnft, Sßürbe unb 33ebeutung — ohne

fentimentnlen 5Beigefd)macf — ju erfaffen. Sftad) einer $fobeutung

bei Ziemer 3 ging fein $lan fogar baljm, rote früher auS Söerc

tl)cr, (Slaoigo, SSilhelm ÜRetfier, ©ermann, (Jgmont unb gauft,

fo aus bem geroaltigfien ber ^omerifd)en gelben einen liebet

franfen Mumer $u machen : „9ftt)itl roeiß, ba§ er frerben muß,

oerliebt fid) aber in bie Sßolorena unb oergißt fein <5d)icffal rein

baruber, nad) ber £oflf)eit feiner Statur." 3c^cr bagegen mußte

noch 1831, trofo oteljähriger 33ertraulid)feit mit ©örtje, nichts oon

einem foldjen $lan, las noch in biefem 3aljre abermals bie SliaS

„mit §in(id)t auf bie 5ld)itteiS" unb fteflte ft<h babei roieber bie

alte grage : „ob biefer (£ine ©efang wohl, ber Einfang einer gorts

fefcung beS trojanifd)en Krieges, einen golgeplan erwarten laffe,

roaS bei einem fo tiefen (Stubium beS §omer ftd) benfen läßt*.

1 93er« 536—539. » 95er8 603. » 3Jlittheilungen. II. 523.
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:i54 3elter* Söennutljuiig über fjeüeiiitdien Srobneib.

„$)abei," ergabt er natu weiter 1
, „fiel mir unfer SBolf (ber

berühmte ißlnlologe) wieber ein, ber mir feine Ijunbert jßejra;

meter für 3)id) übergeben wollte, unb über ben ©efang ber

9ld)tHeI3 etwaö leidet wegfuljr, ittbem idf) iljm fagte: wenn idf)

fo oiel ©ried)ijct) wüßte, wie (Sr, fo würb* tdf) baS größere SBers

bienft erwerben, bie 2ld)itfei3 in fdjöne griedfnfd&e ^ejrameter 31*

übertragen; worauf er benn nrie natürlich ben fiaien ablaufen

ließ, unb bie Antwort bis Ijeute fäulbig geblieben ift." 3n
feiner blinben ©ötfjeoereljrung meinte er fogar, eS wäre aus

bloßem fteib, baß SBolf unb bie anbem s$ijilologen ©ötlje nic$t

für einen ^weiten £omer anfeljen wollten. „$)en ©ebanfen,"

fdf>rieb er an ©ot^e*, „f)at er $>ir ntcr)t oergebe«; er fjat üjn

beneibet wie ein Äaufljerr, ber einen neuen Saben neben ftcr) enfc

freien fief)t."

2Beber berühmte Biologen, nocf> ^ritifer unb $)ia)ter $aben

ftdj inbeß (eitler bemüßigt gefunben, ©ötfye um jenes gragment

ju beneiben; in ftrengerer ober milberer gorm oereint fU$ oiels

metyr ba§ allgemeine Urteil ba^in, bog ber Ijomerifaje £011

barin nid£)t getroffen ift
s
. ©eroinuS ruft nict)t gan$ umfonft

baS Parturiunt montes babei in'3 ©ebädjtniß, unb ©ottfd^aU

bemerft wifcig, baß ©ötljc fyier „bem £>omer ju birect auf bie

gerfen treten wollte".

9ln benfelben flippen wie bie 9Idf>itfei3 fd&eiterte oorlauftg

1 Ziemer, SSrieftoedjfel atotfd>n ©ötr)c unb 3elter. VI. 301 . 302.

* Gbbf. IV. 145.

8 ÜK. Bernaus, ©ötfje'ii »riefe an ftriebr. 2lug. 2ßolf. S3erlin

1868. ©. 33 ff.
— &fjoleOtuS, ©ef$t$>te ber beutföen ^oefte

nad) tfjren antifen Elementen, Seipjig 1854—1856. n. 313. —
Lettner, ßtteraturgefä)iä)te beS 18. Sta^unbertS. III. %fjl.

3. 39u(fj. 2. 2tbtf). ©. 281. — @eröinu3, ©ef<f)tdjte ber poetifajen

Stationallüeratur. V. 475. 476. — ©ottfdjall, $ie beutfdje

9tatfonalliteratur. I. 69. — lieber bie %xi unb SOßeife, Wie ©ötfje

totelletäjt bie „StänfletS" l>abe fortfefcen wollen, f>at Dr. <t lein in

einem ©tymnafwlprogramm (@mmertä) 1850) feine Sermutlmngen

aufgeftellt.
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SBteberaufnaljme beä „^rauft". 355

aud| eine anbere, großartige $idfjtung, bie er auf ©djitterö 9lns

regung jum ^weiten 2ttale aufgenommen Ijatte — ber gaujt.

3u ber in ber ©auptfadjje nod(j in granffurt gebidjteten

„©retd&entragöbie" waren wäfjrenb ber erften SBeimarer 3a§re

nur wenige 3ufa fe
e ' in Stallen jwei ©cenen („3)ie £erenfücf>e"

unb „95*alb unb §ölj(e") getreten. 2)a§ fo ergänzte <5tücf er;

Wien 1790 al*: „gauft. <5in gragment" (168 ©. 8°) bei

©öftren fowo^l im 7. Sanb oon ©ötfje'ä ©Triften, als audj

feparat bei bemfelben Verleger. SDic übrigen S3ru$ftücfe unb

$läne mürben in einem HSadet für fünftige 3«ten jurücfgelegt

5118 ©Ritter bei feiner Slnnäfjerung an ©öt^c bie nod) um
gebrueften ©cenen ju lefen unb womöglich für bie „$oren" $u

bekommen wünfdjte, roagte ©ötlje nidjt, baö Sßacfet aufeufdmüren.

@r mar in gang anbere Legionen geraden unb Ijatte ben 2ftutfj

oerloren, bie urbeutfdje (sage mit feinem neuen ©riecfyentljum in

(Sinflang gu bringen. 5luf (BdljillerS wieber^otteS unb einbringe

Itcr)ed S3itten oerfpradfj er, für baä D^oücmbcrs ober ^Decembers

§eft ber „§oren" „womöglich" ctroaä mitgut^eilen ; e$ gefd&af)

aber nidjt.

(Jrfr jwei So^re fpäter, nad&bem „Sityelm äReiffcr" unb

„§ermann unb 2>orotljea" ootlenbet waren, gegen (Snbe Sunt

1797, einen SWonat oor feiner ©d^meigerreife, taucht roieber ber

gauft auf. ©öt$e fd&reibt an ©d^der':

„$)a e3 IjÖd)ft nötljig ift, baß id) mir, in meinem jefcigen

unruhigen 3"ftonbe etwas gu tljun gebe, fo Ijabe id& midj ents

fdjloffen, an meinen gauft $u geljen, unb iljn, roo nicfyt ju

oodenben, bodj wenigffcnS um ein gutes Xljeil weiter gu bringen,

inbem id^ ba§, waä gebrurft ift, wieber aufföfe, unb mit bem waS

fdjon fertig ober erfunben ift, in großen Staffen bteponire, unb

fo bie 9lu8füljrung beä SßlanS, ber eigentlich nur eine 3Dce iftr

1 3>finfeeT, ©ötfje'S ftauft. ßeipgtg 1850. I. 83—91. — «. 3.

©#röer, ftauft. fcetlbronn 1881. I. Zty. ©. XXXVI ff. XLV.
XLVI.

1 6^ittcT-®d^e Sriefftetfel. I. 262.
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356 3)er neutyeuenifäjc $>td)ter unb ba8 „notbifö)e Spfjantom".

näljer oorberette. 9hm tyafce idj eben biefe Sbee unb beren 2>ar*

ftetlung nrieber vorgenommen unb bin mit mit felbft 5temlidj

einig. SRun nmnfctyte td} aber, bafj (Sie bie ©üte hätten, bie

<Baty einmal in fdtfaflofer 9ia$t burdj^ubenfen , mir bie 5or*

berungen , bie @ie an ba§ ©anje machen roüTben , oorgulegen

unb fo mir meine eigenen träume, als ein magrer ^rop^et,

gu ergaben unb gu beuten.

„$a bie oerfdu'ebenen Steile biefeS ©ebi($t$, in StbfW&t auf

bie Stimmung oerfdfn'eben beljanbelt werben tonnen, wenn jte ftdf)

nur bem ®eijl unb £on beS ©angen fuborbiniren , ba Übrigend

bie gange Arbeit fubjectio ijh fo fann id> in einzelnen 2ftos

menten baran arbeiten, unb fo bin id> aud) jefct etwas gu leijlen

im ©tanbe.

„Unfer Eattabenftubium fytt mia? wteber auf biefen SDunfc

unb Sßebelweg gebraut, unb bie Umftfmbe ratzen mir, in meljr

als ©inem ©inne, eine 3eit lang barauf Ijerum gu irren."

(Sine tiefe, roatyre $>idf>terbegeifterung für baS SBerf ift web er

aud biefem 33rief, noef) aud ber folgenden* (Sorrefponbeng erftdjtltd;.

@öt$e beljanbelte es als bequeme glidfarbeit, an ber fidj gelegene

lidfj oljne 2Rüf)e weitergebbeln laffe — als „Suftpfyantome", bie

oor ber SBefdjäftigung mit ber „beutlid&en" SBautunjt rafä) ents

fd£>winben, „als eine gro§e (Sdjroammfamilie", bie in einem

ruhigen ÜJionat gu manniglid&er SBermunberung unb (Sntfefcen

aus ber £rbe warfen tonnte, als „norbtfd&e Sßfymtome", oon

füblidjen SftemintScengen leidet gurüdfgebrängt. Sftadjbem er taum

(Schema unb Ueberflcljt feftgeftettt unb baS ©ebrudfte neu ah
fdjretben laffen, legt er baS SDfcaterial fdjon roieber gurücf, unb

nad& ber ©d)weigerreife null er nur barangeljen, um ben „Drages

läppen'', b. baS Ungeheuer, Ijalb £irfd&, ^alb SBocf, möglich

balb loS gu werben unb etwas 23effereS — etwa ben £eH —
in Angriff nehmen gu tonnen *.

(Sine Slngaljl „Genien'', meldte ©dritter nidf)t in ben üttufem

almanadj für 1798 aufnehmen wollte, um benfelben oon aller

* ®cf)ittcr-'©ötf)e »rieftoed)fel. I. 262. 264. 269. 336.

zed by Google



$ie w 3uetgnunß
- unb ber „^rolog im #iramel\ 357

$olemif frei &u galten, nmrbe oermeljrt unb bann als „Obe*

ron§ unb ^itama'S golbene ^od^jeit" in bie gauflfragmente

geftopft «.

93iel nxrtfnwller mar bie „3u«9ttung\ ber „Prolog im

©immel" unb baä „SBorfptel auf bem Sweater", welche roafyr*

fdjemlid) in ben Üftonaten 3«ni ober 3uli, nod> oor ber <5d>n)eijers

reife, gebietet fmb unb roeldje für bie gortfefcung unb ben 5165

fd>lufj be§ <Stüde§ nodj na^ej\u bie ganje SBelt offen liegen.

5)ie „Bueignung" briitft in ergreifenbfter Sßeife bie dtü$rung

aus, welche ben $)iä)ter befdjlidj, als er au3 feiner griedufd)-

ttalienifdjen Äunfhoelt 3U bet ®ic$tung feiner 3"9«nb jurütfc

feljrte, $u ben gewaltigen 3been, welche Um bamafö befestigten,

ju ben urfprünglicf) religiofen, djrijtlid)en 5lnfd>auungen, meldje

ber merfamvbigen SBolföfage 3U ©runbe lagen:

»Unb mtd) ergTeift ein ISngft enttoöfjnteS ©eljnen

SRadj jenem ftiflen, emften ©eifterretd)

;

€8 fd)fyebet nun in unbefttmmten Sötten

SKein ItSpelnb Sieb, ber 3Uolät>arfe gleich

:

(Ein ©djauex fafct mid), Xljräne folgt ben Sfjränen,

Sias fttenge ^erj, eä fül)tt fid) milb unb meid);

2öa8 id) befifee, fei)' id) tote im 2Öeiten,

Unb toaä öerfötoanb, toirb mir ju jmirfltd)fetten/

$)er „Prolog im Gimmel" naljm einen erhabenen 5luf?

fd)toung in jenes ernfte, ftille ©eijterreidj. $>aä fiieb ber brei (Sr^

engel raufcf>t nrie ^falmenfang aus ben #öfjen ber erljabenften

religiofen ^ßoefte, aber e$ ijl im SÄunbe biefeS SDid)terä blo§ ein

üöicberflang entlegener 3u9*nberinncrung. $>urdj bie fomifdjc

grafcengejtalt beS SflepljiftopljeleS wirb ber tiefernfte Eingang

beS 33udje§ 3»b fofort au§ feiner SDtajeftfit in baS Gebiet beS

^iebrtgjüttenfdjlidjen Ijerabgebrütft. 9lu3 3°b, bem rapiden

Söorbilb (ÜnjrifH, wirb Sauft, ein gegen ©Ott fidj empörenber

greigeift, aus ber crnftsfittUc^cn Prüfung eine Ijeiterc Sette, aus

» 2>tinfrer, ©ötfa'S Sauft. I. 87. — 2fr. 2Hf$er, @ötfc'8

Sauft. ©. 8. 9.
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358 2>a8 „SSorfpiel auf bem Sweater". SEßettere g?örberung.

ber göttlichen £ragöbie eine feljr menfd^Iic^e ßomöbie 1
. $>a§

„SBorfpiel auf bem Sweater" rücft bie (Sage bann DoffenbS auS

ihren ibealen §ö^en als reiben, unerfchöpflichen SBühnenftoff auf

ba§ theatralifche Sörettergerüft ^erab, um dichter unb SDirector

auä ber SBerlegenljeit ju reißen.

3m Slpril 1798 ift „Dor bie fa}öne homerifche 2Belt ein 33or.

hang gejogen unb bie norbifcfjen ©eftalten gauft unb Kompagnie

haben ftd) eingefunden"
2
. (Start gebieh bie Arbeit nicht —

jeben $ag etroa ein 3>ufeenb 93erfe; a6er ber Keinfte Xfyil, ber

Sttaffe hinzugefügt, mehrte bie (Stimmung jum golgenben. 5lm

28. Slpril erwachte ber SBorfafc: „©benfo miß ich meinen jaufl

autt) fertig machen, ber feiner norbifd^en Natur nach ein uns

geljeureS norbifdjeS ^ublifum pnben mu§." 3 ?lm 5. 3ttat mar

ber Sauft „um ein ®ute§ weitergebracht", 5ltte§ ttumerirt unb

fd^ematifirt. ©ötlje fudjte einige tragifche, in $ro{a »erfaßte

(Scenen, bie gegen ba§ Rubere als $u ftarf unb natürlich ö&5

flachen, in SBerfe $u bringen unb fo $u bämpfen*.

Sßie roeit biefe görberung be§ „gauft" reichte, barüber liegen

blog Gonjecturen nor 5
. <£rft nach 3«>« 3af)ren (16. Slpril 1800)

roirb er roieber in einem ©rief an (Schiller ermähnt, boch raie

immer nur in allgemeinen 5luSbrücfen. Qr§ rourbe (September,

bis ©ötlje enblich bie §elena auftreten lie§.

„9iun jieht mich aber," fagt er
6

,
„ba§ (Schöne in ber Sage

1 SOSte Äuno 3fif (her ($eutf<f)e föunbfdmu 1877. 2. #eft. 251 ff.)

ausführt, gibt bie SOßette ber ganzen bisherigen Dichtung eine neue

SBenbung: (5fauft mufe gerettet toerben, mufe bie SQßette gewinnen.

2)och tote bie Läuterung unb Rettung QfauftS ftch öollsiehen foUte,

ba8 toax bie §auptfchtt>ierigfeit, über bie ©öthe in biefer 3*it noä)

nidjt hinauöfam. »gl. 3fr. SHfdjer, ©öthe'8 Sauft. 1875. ©.285 ff.

2 ©chitler=@öthe »rteftoechfel. II. 368. 3
<£bbf. n. 59.

* <£bbf. II. 66.

5 6. ©ehr der a. a. D. — ßuno ftifcher a. a. O. 1. #eft.

©. 93—95. — 2Bilhelm 6 0) er er, SluS ©öthe'3 Qfrühaeit.

©trafeb. 1879. ©. 110—115.

« 6chiHer-©öthe SBrieftoeihfel. II. 250.
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meiner £elbin fo fehr an, bafj eS mich betrübt, wenn ich eS gunachft

in eine grafce oernxmbeln foff. SBirflich fühle ich nic^t geringe Suft,

eine entsafte Sragobie auf baS Angefangene jugrünben; allein

ich werbe mich ^üten, bie Obliegenheiten ju vermehren, beren fütm

merliaje Erfüllung ohnehin fchon bie greube beS Seben« meg^rt."

©öthe hatte ba8 richtige ©efühl, bafj bie antüe £elena in

bie gauftrragöbie, wie fte lag, nicht pafcte. ©filier aber glaubte,

bafj fidt) beibe »erquiefen liegen.

„Soffen ®ie fleh aber ja nicht bura) ben ©ebanten frören, n>enn

bie fdjönen ©eftalten unb Situationen fommen, bafj eä fdjabc

fei, fte $u Derbarbariftren. $>er gaff tonnte 3§nen im ^weiten

^f)cil be3 gauft noch öfters oorfommen, unb eö möchte einmal

für affemal gut fein, 3hr poetifcheS ©eroiffen barüber $um ©chroeis

gen $u bringen. £a3 Söarbarifche ber SBeljanblung, ba3 %fyntn

burch ben ©eift be§ ©angen aufgelegt wirb, fann ben Ijöfattn

©ehalt nicht gerftören unb baS ©dfjöne nicht aufgeben, nur e§

anberS fpeciflciren unb für ein anbereä ©eelenoermögen jubereiten.

@ben ba§ Rohere unb 93ornehmere in ben 9ttottoen wirb bem

Sföerf einen eigenen SReij geben, unb §elena ijt in biefem ©tücf

ein ©umbol für alle bie frönen ©eftalten, bie ft<h h™«« oerirren

werben. (£3 tfr ein feljr bebeutenber SBortheil, oon bem deinen

mit SBemufjtfein in'S Unreinere $u gehen, anftatt oon bem Um
reinen einen Auffdjroung gum deinen ju fudjen, toie bei unS

übrigen ^Barbaren ber gaff ift. ©ie müffen alfo in Sfyxttn gauft

überall 3h* gauftrecht behaupten." 1

(Ermuntert burdf) biefen ^rojtfpruö^, arbeitete ©öthe weiter

unb la§ ©d)iffer gelegentlich ben Anfang feiner Helena oor.

tiefer mar ungemein befriebigt:

„3hre neulid)e 93orlefung ^at mich mit einem großen unb

Domehmen (Sinbrucf entlaffen ; ber eble höh« ©etft ber alten $ra;

göbie weht auä bem Monolog einem entgegen unb macht ben

gehörigen Effect, inbem er ruhig mächtig ba8 tieffte aufregt.

Senn ©ie auch fortfl nichts poetifcheS oon 3ena jurüetbrachten,

« Gbhf. n. 251.



360 $ie .©mttfjefe beS Gbeln mit bem jBarbarifd&en".

ald biefeS unb n>a§ @ie über ben femern ©ang biefer tragifdjen

Partie f<k)on mit ftdj ausgemalt Ijaben, fo fröre 3$x 2lufentl)alt

in 3ena belohnt, ©elingt 3t)nen biefe ©ontljefe beS ßbeln mit

bem 93arbarifdjen, wie itt) nidfjt stoetfle, fo wirb au$ ber ©ct)lüffel

$u bem übrigen £ljeil beä ©an$en gefunben fein, unb e§ nrirb

3fmen atöbann ni(t)t ferner fein, gleidrfam anolotifct) non biefem

fünfte auS ben ©inn unb ©eift ber übrigen Partien gu bes

fttmmen unb $u ©erteilen. £enn biefer ©ipfel, wie Bit it)n felbft

nennen, mu§ »on allen fünften beä ©anjen gefetjen werben unb

nadj allen Ijinfeljen."
1

$)ie „£elena", jefct ber Anfang be§ britten 3lcteS im ^weiten

Xtyilt be§ „Sauft", ift ein oottftänbigeä ©eitenftücf gur „2lcr)tf=

leid", in ber gorm eine ber oollenbetften ^ac^btlbungen antifer

^oefte, roeldje bie beutfdje Literatur befifct, aber bem ©efyalt

nad) ebenfo mobern gebadet als ©ötlje'S ^Id^iUeS. 3)ie jambifdjen

£rimeter roie bie (Sfjöre Ijaben bie ganje feierliche $ßürbe ber

alten £ragöbie : <3opIjofle8, (Suripibeä tonnten fie gebietet Ijaben.

9lber feinem ber antifen iragifer ift e8 eingefallen, §elena nad^

iljrem ßiebeäljanbel mit Sßarte unb nad) bem trojanifdjen ßrieg

itodt) neue ftomane anfpinnen gu laffen. SBater Horner lä§t [\t

nac§ ©parta $urü(ffeljren, wo Obaffeuä [\t bei üttenelaoä trifjt
2
.

hieran fnüpfte ©ötlje an, unb fotoeit er fid& befd&ränft, bie 9tücfc

1 Gbbf. II. 254.

* ßbtoff. IV. 120 ff. 265 ff. Sögt Virgil. Aen. IL 567 sqq.;

VI. 494 sqq. 9iaä) ^aufantaö III. 19 ift fie in einem gemein«

fä)aftlid)en ©rab mit 3fteneIao3 beftattet. *Raä) anbeten 93erid)ten

bagegen mirb fie öon ben ©äf)nen beS 2Jtenelao3 Oerfolgt unb fä)lief$=

lid) errängt. 3)ie ©age, baf$ #elena ben 5tdfjill gefjetratfjet unb iljm

einen ©otm ©upljorion geboren fyabe, ftnbet fid) erft bei ^ßtole«

maus #epf)äftion, einem alejanbrinifdjen ©rammattfer auS ber

3eit oon 9lero bis 9teröa. 2öenn fie ettoaS fambolifirt, fo frnnbolifirt

fie aunadjft bie nü^terue 2*etftanbe8ljeiratl) ber aleranbriniföjen jpinlo«

logie mit ber altgriea)ifd)en poetle, aus ber befanntlid) bis Ijeute

ein oortoiegenb profaifdjeS ©efd)lea)t fjerborgegangen ift, fein 2tyron

unb fein ©fettet), ©.greller, ©rieäjifdje 2Jtytt)ologie. IL 439.
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fetyr £elena'S barjuftetlen, entfpridjt auclj ber ©eljalt einigermaßen

nodj ber gorm. 3för bangeä 9teuegefüf)l , bie ftnbltd^e greubc

beö QtljorS, in bie £>eimatf) jurücfgutefyren , bie Vorwürfe ber

SßljorfnaS perbinben fidfj gu einigen ätt)t bramatifd^en ©cenen.

5lber üttenelaoä erfäjeint nidjt. £>elena, bie griednfdje Magern

geflalt, oermanbelt fid) plöfclidj in eine allegorifaje gigur, in

baö ©nmbol be§ altclaffifd^en @djönljeit3ibeal3. ©tatt für ba§

angerichtete Unheil entmeber burdj ben £ob ober burd) groß?

müßige SBerjeifmng ©ülme gu erlangen, foß bie 2lnftifterin be§

trojanifajen Krieges heiraten, unb groar einen Barbaren, einen

3citgenoffen SutljerS, — ben SDoctor gauft.

SDaä war ber feltfame Uebergang, an welchem bie $)ia)tung

vorläufig ftotfte. ©ötfje fanb ifm nid^t. 3m October unb

SRooember arbeitete er nur 2Benige§ am gauft; bann warb er

burdjj föranfljeit geftört. 3m grüftfaljr naljm er bie Arbeit mies

ber auf; aber nodfj (Snbe 2lpril fajäfcte (Sdjitler ba§ neu $\n-

jugefommene für nia^t fo grofj alä ba§ früher ©ebrudfte, betbeS

gufammen auf raunt bie £älfte ber SDicfftung, roie fie nadfj ben

gemachten (Sntmürfen ausfallen füllte. Salb trat bie Arbeit gang

gurücf, um bann über 20 3#'e auf ifjre SBollenbung gu warten *.

3)ie politifd^e unb literarifdfje Sßelt mar eine gang anbere ge;

roorben, als ber 75jaljrige ©reis fie mieber aufnahm unb enblitt)

ben ©d&lüffel fanb, baS „(Sble" unb baS „93arbarifdje", mie er

baS griedu'fdfje unb baS nationalsbeutfaje SHteraturelement nannte,

auSguföljnen.

2BaS in ben Sauren 1794 bis 1802 unter ©d&illerS dlatf)

1 #einrid) §eine fdjreibt eS bem Unglauben ©ötfje'S unb

feinem Sttangel an @f)rfurd)t für bie alte ©age gu, bafj es ifjm

ntä)t gelang, ben Sfauft" in entfpred)enber Söeife abgufä)ltefeen: „C'est

pour s'fitre ecartä de la pieuse ordonnance de la legende, teile

quelle 6tait sortic des profondeurs de la consclenco populaire,

qu'il lui a 6t6 impossible de mencr i\ bonne fin son ouvrage,

d'apres un plan nouveau, dont l'incrädulite est la

base.w — Mephistophela. Revue des Deux Mondes. 1862. t. I.

p. 643.

Baumgartner, (8ött)e. II. 2. «ufl. 16
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362 3lu8 fcettaS gurficf naäj $artS.

gum grüneren Inngugefommen, barüber fehlen großenteils fixere

9tod>rid)ten. Slußer ber 3«eignung , bem SBorfpiel unb Prolog

entfknben in biefer Seit jebenfatt« ber 9öalpurgi8naa;t3traum, bie

2öalpurgi8nadjt, bie SBalentinäfcene unb ein Streit ber „#elena",

roeldje jefct ben britten 5(ct beä gtoeiten £fjeile3 eröffnet. lieber

atteä Slnbere biScutiren nod£j bie ©ötlje^ßljilologen.

2ßie e3 ©ötlje nicljt gelang, ein (£po3 im ©eifte Römers gu

Waffen, fo {ereiferte aueb fein SBemütyen, bie griedjjifclje (Jlafficität

unb ben in ber Saufrfage oerförperten bcutfdjen Sftationalgeifr in

einer toafyrfjaft Jfarmonifdjen $)id&tung au§gugleia)en , weil er,

ba3 9lltejtfwm falfd) erfaffenb, ü)m bie d&riftlid&e Söeltanfcbauung

unterguorbnen oerfudfjte, raoburdj notljroenbig eine fdjretenbe 5)iffos

nang entftanb. Sftur eine unoerbiente §ulb be§ Rimmels er?

mögliche eä bem ©reife, bie oerroorrenen 33rudf>ftüdfc enblicf) nodfj

am fpäten SebenSabenb notdürftig gum ©angen gu oerbinben

unb bem langfamen glidfroerf oon 60 Scfyvm eine 9lrt pan
untergulegen. ©Ritter feine großen $)ramcn längft oollenbet

Ijatte, mar Sauft nodj) ein IjoffnungSlofeS SBrudjjftücf.

2BaS immer oon ber claffifdfjen 33ilbung unb bem beutfd;;

nationalen ©eifte am SBeimarev £ofe beclamirt werben mag:

£ljatfad)e ijt, baß bie Beiben größten SMajterpläne ©ötlje'S —
9ldfjtt(eiS unb Sauft — gegen gtoei Ueberfefcungen auS bem

Srangöfifäjen gurücftreten mußten, unb groar gegen SBoltaire'S

SOtaljomet unb Xancreb 4
. (5§ ift ba3 überaus bcgeidjnenb. 2ln

einem §ofe, beffen gange 33ilbung urfprünglidfj au§ bem Sßariö

23oltaire'§ Ijerrüfyrte, burfte man ben großen Patriarchen nia)t

in Sßergeffenfjcit geraden laffen.

£er „©allenfkin", ba§ erfte große beutfdje ©ajaufptcl, Ijatte

bem §ergog Äarl 5luguft ntd)t gefallen. ($3 mar üjm gu lang,

gu l)iftorifd), gu beutfaj. (5r l)atte SBoItaire'ö 3ftaIjomet in

5pavtö gefcl)en; baö mar etroaS gang Slnbcrcö! 5(13 ©ötljc ftcb

im September 1799 entfcfyloß, benfelben gu überfein, jaud^gte

ber §crgog förmlich auf:

1 ©ötf)e'8 SDßerfc [fcempel]. X. 305—445; 449—509.
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®5t<je Werfest JOoUoire'8 <Öla^omet. 363

„(3$ nrirb fä)on on einer befonberen Ufofe gearbeitet, burdj

welche 3)u in allen Dter Söelttfjeilen jum Surften unter bem $itel

Meccanus ausgerufen werben fottfr. $)iefer (Bieg ift in mana^em

Söetradjt bem ber conquäte non Stallen Dor^ugieljen, benn erfUid)

arbeiteft $w gegen 2)eine SRatur unb übernrinbeft biefe, roaS

(Suuwron) ni$t nötljig $atte, unb bann gibt &eine Ueberfefcung

bem beutfd&en $f>eater genrife eine neue unb feljr mistige ©poaue,

bie 3talienS @iege nid)t in if)rem gad) tyeroorbringen."
1

(Stätte befam jeitroeitig ein Sötttet um'8 anbere unb fjie§

„liebfter ütteccanuä". £)er$>erjog motte felbft fein Omar fein, fjalf

ber 3agemann iljre ^almire^olle einftubiren, fummerte fogar

um bie anbem Kotten unb um bie ©ruppirung ber ©djaufpieler.

„©eftern fam bie 2tta!}ometifd)e Partie ber @eibifd)en ju

natye. 3n $arid mar bie erfte faft ganj Dorne, UnfS ben

Bwfdjauern unb bie anbere blieb redjtö bem ^intergrunbe nalje,

roo audj baä 33änfdjen jum (Sterben ftdj befanb.
,M

SBaljrcnb (Schiffer baS nmnberbar fd)öne „Sieb oou ber

©lodfe" bietete, bie ttefergreifenbjte §ulbigung an jene fjeljrc

2öeU)e, toetc^e ba3 (Sbriftentfmm über ade SBerljättniffe be§

SttenfdjenlebenS ausgießt, nerfdjroenbete ©ötlje atä gefjorfamftcr

Sürftenbtener feine 3«t unb ßraft, feine ©eroanbtljeit im brama;

tifdjen 3ambuä unb feine feffelnbe ©pradrfertigfeit an baS nidjtSs

mürbige £enbenjmac§werf, in meinem Voltaire einft alle pofitioe

Religion bem £>ajj unb ber SBeradjtung preisgeben fudjte
3
.

1 SBrieftoedjfelÄarl StuguftS mtt@ötf)e. aöeimar 1863. 1.252»

* (Sbbf. I. 256. »gl. 6- 253. 255. 257. 258. 261 unb bie lange

«bfjanblung be8 #er3ogS (©. 262—266), tote „bie ßaultdjfett beS

$ublifum8" gegen ben „©ro&fopfjta" unb bie bartn „anftöfjigen

JBertjaltmffe" ju übertoinben toären. S)te 3ärtlid)fett beä fcerjogS

für bie Betrüger <£aglioftro wnb 9flaf)omet ift für feinen ©efdjmacf

djarafteriftifd). 63 ift ber ftococogefdjmacf JöoItaire'S unb ^friebrt^ö II.

8 „Unter ber §errfd)aft biefer Senbenj/ fagt 2) ab. ftriebr.

6traufc (Voltaire. Sonn 1877. 6. 53), „ift 93oItaire'8 ajtaljomet

ein IjarteS, gurfiefftoftenbeö ©tüd getoorben, bem aud) bie ntUbernbe

§anb unb ber ertoftrmenbe £audj bc3 beutfdjen 3>i#ter3 feine beffere

16*
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SBMe ber $er$og genmnfdjt, tonnte e« am 30. 3anuar 1800, bem

©eburtätag bcr £er$ogin, fd)on gegeben werben. $>a§ 19. 3a^rs

Rimbert warb auf ber Weimarer Söüfme bamit eingeweiht.

(Ritter empfanb ben ©egenfafo xoofy, in meinem ber Sßropfjet

unb ber ©efdjmacf feines Omar fidj ju feiner ©eiftcöridjtung

befonben; allein als ©ofratlj mujjte er bie 3)inge it)ren ©ang

gefjen laffen unb begnügte ftäj/ ©ötlje in oerblümfepoetifdjer

SBeife baran $u malmen, ba& er, im Söiberfprudj mit feiner

eigenen 93ergangenf>eit unb feinem beffern 3$, überiounbcnen

©öljen ljulbtge unb 9Jtumien magnetifire:

„2)u felbft, ber uns oom falfd)en SRegeljtoange

3ur Söaljrfyett unb Statur jurticfgefüljrt,

2)er, in bcr SBiege fd)on ein §elb, bie ©anlange

Grftuft, bie unfern ©eniu« umfd)nürt;

3)u, ben bie Äunft, bie göttliche, fdjon lange

Wit iljrer reinen Sßriefterbinbe 3tert:

S)u opferft auf gertrümmerten Altären

2>er Slftermufe, bie mir nidjt meljr eljren?

„(Sintjehnifrfjer Äunft ift biefer ©djauplafc eigen,

£>ier Urirb nid)t fremben ©öfcen tnefjr gebient;

SDßir tonnen mutfjig einen ßorbeer feigen,

3)cr auf bem beutfdjen !ßinbu§ felbft gegrünt,

©clbft in ber fünfte Jpeiligtfmm ju fteigen,

$at ftdj bcr beutfdje ©eniu« erfüllt,

©eete fjat Oerleifjen fönnen . . . ©ein bramati)rf)er Üttafjomet ift atoar

tein gemeiner, b. Ij. fein ibeentofer, aber ein falter unb betoujjter J8e»

trüger, eine Sfigur, bie nur an ©ötfje'3 ©rofefopljta , b. lj. an

Gaglioftro erinnert, fo plump unb Ijöljera, bafe ber 3auber, bie ©e»

toalt über bebeutenbe 3ttenfa>n unbegreiflich bleibt, bie ifjm im

©tütf augefdjrieben toirb." — F. Godefroy, Histoirc de la

litte>ature francaise (XVm« Siecle, Poetes). Paria 1879. VI.

159—162. S)ie Oon ber Ufabemie preiSgefrönte ©djrift nennt ben

„ajtafjomet" einfadj ein „^ampljlet in Herfen*. — 93gl. V. Benard,
Fr6deric IL et Voltaire. Paris 1878. p. 57. — P. 303. brei-

ten, Voltaire. 2. Stuft. Sfreiburg 1885. ©. 127. 128. 203—204.
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Unb auf bet ©pur beft ©rieben unk oe* SBriten

3ft er bem bejfern ftuljme nad)gefd)rttten.

„2>enn bort, fco SHaoen tnieen, Despoten »alten,

SBo fid) bie eitle Bftergrö&e Mä$t,

2)a tarnt bie Äunft bas gble nidjt geftalten,

SJon reinem Subtoig toirb cS auögefät;

2lu3 eigner Ofütte mu& es fitt) entfalten,

<£ö borget nicr>t Don irb'fdjer OHajeftat,

Wur mit ber 2Öal)rf}eit h>irb eä fid) »ermäßen,

Unb feine ©lutlj burdjflammt nur freie ©eeten.

w2)rum nidjt in alte Ueffeln uns gu fdjlagcn,

@rneuerft bu bicfe 6pict ber alten 3ett,

9tid)t, uns aurücfyufüt)ren ju ben Sagen

(5t)arafterlofer 2JHnberiäl)rigfeit

;

es war' ein eitel unb bergeblid) SBagen,

3u fallen in'S betoegte 9lab ber 3eit;

©eflfigelt fort entführen eS bie ©tunben,

2>a3 5leue fommt, bas Sitte ift berfdjttmnben.
4
' 1

3)amit war forooljl gegen ben ©eift ber £ragöbie, rote gegen

bie franjöftfdje 9tococö;gorm genugfam (Sinfpractyc erhoben. 3«1

Ucbrigen anerfannte <Scr)tHcrr ba§ bie Erinnerung an ben franko;

ftfdjcn föegefyroang audj ifjr ^tüfclicfieS fy&tte, unb als frcifmntger

$>ramaturge lie§ er fid* bic 9luffüljrung alö ein ,,(5£periment"

gefallen, an bem man feine 53eobad)tungen unb (Erfahrungen

machen fönnte.

§erberö grau fdjrieb naef) ber SSorfteöung an Knebel 8
:

„9iad)bem man im Anfange an ber 9feu!jeit ber SBorfreltung

(c3 roar Mnftanb, Haltung in SBeroegung unb <Sprad)e) ein

2Bof>lgefatten Ijatte unb ber Sauber oon ©öttjcS (Spraye unb

9iljutljmu§ baS ©Ijr ergöfcte , fo rourbe man burd& ben 3>nfjalt

1 ©djiller« SBerfe [#empel]. I. 210. SJgl. ©cfjiüer^ötfyc

3$rieftt>e$fet. IL 206. 208. 200. 226. 227. 245.

a JDünfcer, ©ötfye unb Äarl Huguft II. 327. — „S8ortrefflid)e

SBerfe," fagte Berber felbft, „aber ber 3nf)alt eine S3erfünbigung

Ö^en bie 2Jlenfd)f)cü.
- — §atym, #erber. n. 76fV
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von Sccnc &u €>cene empört, (Sine foldfje SBerfünbigung gegen

bie ©efd|idjte (er machte ben HJcaljomet $um groben, platten

33etrüger, 2ftörber unb Sföottüfrling) unb gegen bie Sftenfdjfjeit

Ijabe idj ©ötfje nie zugetraut. $)ie platte, grobe £nrannei, Wlafy,

Söetrug unb Söolluft wirb gefeiert! — 9(dj, unb bie j&itvmi ber

Äunft, un§ $)eutfdje mit bem franjöftfdfen ftotljum ju befdffenfen,

weil eS ber $err oon paaren burdj ben §erwg fo beftellt Ijat."

^ic eigentlidje Wdjtäwürbigteit in ber Senbenj be3 ©tüdfeä

— bie pofitioe ^Religion al§ Öueße aller jener triumpljirenben

£d)änbltdf)feitcu Ijmgujretten — entging ber fonft belefenen grau,

ütetteid&t ben meiften SÜBeimarcrn. £>odj machte ba$ ©tüdt feinet

meg§ (£pod(je, wie ber £>er$og gemeint tyatte. (Sd)on am 14. SOiat

fam mit Schillers 2ttacbetlj wieber etwaä SöeffereS auf bie SBüljne,

worüber pdf) bie §erjogin Suife unb 9lnbere feljr freuten. $>er

§erwg fyclt inbefj an feinem granjofentljum feft, unb @ött)c

njat iljm ben ©efaUen, noclj ein <£>tücf SBoltaire'ä ju überfein

— ein fomöbienljafteS föitterfrüdC oljne allen riefern ©eljalt —
ben £ancreb*.

Hmenaibe, §errfdfjerin oon @nrafu§, bietet bem Sancreb in

2Jieffma §anb, §er$ unb bie £>errfd(jaft in ©nraruä an. SDer

©rief r)at aber feine Slbreffe, wirb bem 23oten unterwegs ah
genommen unb fällt in bie §änbe be3 fernblieben gelbljcrm

(Solamir. <5ie wirb alä S3errätr)erin oerurt^eilt. £ancreb fampft

nun 3roar für (le, um iljre (Sfjre $u retten, gibt aber tljre Siebe

auf, weil er fie wirflidj für eine SBerratljerin Ijalt. $)urd(j wills

fürlidjje 23erwicflung wirb ber Sfrrtljum nidtjt aufgebest. 5lmes

naibe bü§t iljren nidjjt abreffirten 33rief mit bem £obe, unb

£ancreb fudjt unb finbet Befreiung oon bem iljm unerträglidjen

Seben im £ampfgewüf)l *.

1 @3 War iljm babei Ijauptfftdjtid) barum $u tljun, ein „Trauer-

fpiet mit (Sfjören" au berfudfjen, ba ©Hitlers „JBraut oon atteffma" ftc^

in bie SBeite jog. 3dter foßte bie (Sljöre componiren. ©. ©rena»
boten. 1873. m. 293.

2 „C'est un ouvrage fondö sur la pointe d'une aiguille", fagt

2) i b e r o t. 3tt a rm o n t e l flnbet in bem ©til greifenfjafte ©ä)toaa>

:

Digitized by Google
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2)iefe$ ^tttterftücf be§ alten Voltaire, worin bie Dritter nnr

ba waren, um ju beclamtren, würbe am 30. gebruar 1801 in

©öthe'S Uefcerfefcung aufgeführt; bie „3ungfran oon Orleans"

bagegen, welche balb barauf £um ^Ibfchlujj tarn, burfte nicht

gegeben werben.

„3)a3 ^ujet ifl ängerfl ffabrb'S," fdjrteb ber ^er^og an

Schillers Schwägerin, grau oon 2Bol$ogen \ „unb einem Fächer*

liehen ausgefegt, baS fchwer $u oermeiben fein wirb, jumal bei

s
4$erfonen, bie baS ooltarfdje Sßoem fajl auSwenbig wiffen. So
oft unb bringenb bat ich Schillern, ehe er Sfjeaterftücfe unters

nähme, mir ober fonft jemanben, ber baS Xtyatex einigermaßen

fennt (!), bie ©egenftftnbe befannt gu machen, bie er Beljanbeln

wollte, ©o gerne fjfttte ich aisbann folcfje -ücaterien mit ifnn

abgehanbelt (!) unb eS würbe üjin nüfclich gewefen fein; aber

all mein Sitten war »ergebend."

©Ritter war artig genug, nicht auf ber fofortigen Aufführung

eines (Stüdes ju Befielen, baS SBoltaire'S ©emein^eit in ber

ebelfien SBeife an ben Oranger ftellte unb bem mobilen gran;

^ofentlmm beS £er$ogS eine ber rührenbfren Erinnerungen beS

alten Jair)olifd^en granfreich entgegenfteilte.

$)ie (Schwierigfeit ber Aufführung fdt)eiut übrigens nicht fo

feljr in bem Stoff unb in ber Dichtung beS StücfeS gelegen $u

haben, fonbern in Umftanben, welche ben ^cr^og noch oiel pein;

licher berühren mußten. 2)aS gange Stücf fytiQ »on ber £itel=

rolle ab. sbic Titelrolle mußte nothwenbig oon ber erften (Schau*

fpielerin beS §oftfjeaterS gegeben werben, wenn biefe nicht oon

einer anbern in ber ©unft beS Sßublifumö überflügelt werben

follte. £)ie erfte Schaufpielerin , Caroline 3agemann, war nun

„Des vers läches, diffus, charges de ces mots redondants qui

d^guisent le manque de forces et de vigueur, y annoncent la

vieillesse du poete." ©obefro^ (V. 172) anerfennt hohe ©<höH;

hetten im detail, aber tabelt bic ganae Anlage, einige Hauptfehler

gefleht aud) 21. 20. oon ©d)legel ein. (Ueber bramatifd)e ßunft

unb ßtteratur. 1817. II. 221. 222.)

1 9tad)la& üon Ä. öon SGÖoljogen. I. 449. SJgl. oben ©. 328.
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©ötf*'* flranffatt im Januar 1801.

roof)l nod) eine ^fmoifeüV, aber flanb al$ greuubtn be3 ©er^ogS

nicht mehr im iKufe ber 3"ngfraufchaft. BEB „Caroline 3ages

mann," erjählt ^>alle*fc !
, „oon einer langem jReifc guriieffc^rte,

mar ^roar ein ^auptgrunb, ber flc an ber ^arftetlung ber 3>"nfl;

frau gefnnbert ^attc, beseitigt; allein erft am 23. 2Tprrt 1803

brachte ber toeijc 2cnillcr, oom ^ublifum Dtclfacr) beftürmr, bas>

2i\id auf bie i^imarifche ©filme."
1 Alfo „tntereffante Umßänbe"

beretteten bem >~Vqog an bem Stüde fo oiel Verlegenheit.

Otoch beoor Voltairc'S lancreb aufgeführt werben Fonnre,

warb (^otlje burd) eine ernjte Äranf^eit an bie ^infäöigfeit alle3

irbifdjen XrcibenS unb an ben (Yrnfl ber (£roigfeit gemannt.

Am Oieujahrotag 1801 hotte er im X^eater §a»bn3 „(&d)fc

pfung" beigewohnt; am anbern Xage befiel ihn ein frarfer

Matarrh, ber ftd) balb }U einer 93latternrofe mit Sieber unb

ftrampffytfleit reifd)lim inerte. SSegen (£rftidung3gcfahr fomtte

er am 5. fd)on nicht mehr im Söettc bleiben, fonbern mufcre in

aufrechter Stellung gehalten roerben. ftopf, §al§ unb ba§ linFc

^lugc fd)n>ollcn auf. ^ofratfj Start oon 3ena, ber am 7. auf

bei £cv3°fi3 Anorbnung gerufen rourbe, befürchtete einen ®ef)ints

fd)lag. £rofc mtfcbab unb Abcrlafe phantafirte (&on)t bie gan^e
N
J?ad)t hiitburd); auch Da§ rcch*c eilige roarb oon ber ©efd)roulft

ergriffen. Mehrere tage fchtoebte er phantaftrenb gioifchen Seben

unb Xob 3
. J$n biefer furdjtbaren förife befianb fein ftofyeS

^etbenthum bie geuerprobe nidjt. Ziemer er^ä^lt, baß er, „nach

feiner ©attin 3cu9"iffc» ba3 fie mieberholt ablegte, roenn ba§

C^efpräd) auf biefe ©poche feinet Sebenä fam, oon Schmer^ übers

1 Schiller ö ßcben unb Söerfe. II. 521. — SGßte S3 e ^ f e berm>

tet, hatte fte „toteberholt nothtocnbtgc SReifen }lt machen*, ©cfchtcfjte

ber beutfehen #öfe. XXVin. 264.

2 Auch bei biefer Aufführung mar man um eine „Jungfrau"

ocrlegen. Amalie Dftalcolmi, melchc bie Titelrolle fptelte, rourbe,

ba fie nach ©enaftö 9JHttheilung, ihren ÜMbchennamen gleichfalls

oerroirft hatte, auf bem3ettel „SDUÜer" genannt, $alle3fe, a.a.O.

3 Sfinfcer, Aus ßnebels 9cachlafe. 1858. n. 1. (»rief

oon Caroline §crber. 22. 3an. 1801.)
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mannt, in gieBerpIjantaften , mit roaljrljafter SBegeifrerung in

bie Bctoeglidf)ften , fjerjergreifenbften ^eben an bcn (Srlöfer aus=

gebrochen fei. ®ie Bebauerte nur, ba§ bamalS Dttemanb fjatte

baran benfen ftnnen, biefe aufeu$eid(jnen ; eS mürbe mefjr als

alles 9(nbere beurfunben, roaS in feiner (Seele für d&riftlidfc

religiöfe ©efmnung gelegen unb roie fic nnr bei folgen ©es

legentyeiten ofjne £eud)elei nnb Sftütfljalt (sie!) ftdj ju äußern

neranlafjt roerben" *.

93ereitS am 13. trat eine Sßenbung jutn Seffern ein. 9lm

folgenben Xage fdfjrieb grau oon (Stein an i^ren ®ofjn grifc:

„üttit ©ötlje gefjt eS beffer, bodf) muß ber einunbgroanjigfte

£ag oorüBer fein ; bis bafjüt ronnte ifjm nodfj etroaS suftofcen, meil

i^m bie (Sntsünbung etwas am $opf unb am 3mer<$fett gefd&abet

Ijat. ©efhrn Ijat er mit gro§em Appetit (Suppe gegeffen, bie td£)

ifjm gefd^ieft IjaBe, mit feinem 9luge foll eS aud) beffer geljen.

9cur ift er fcr)r traurig, unb foll brei ©tunben gemeint IjaBen;

bcfonberS meint er, menn er ben $luguft fiefjt. ©er Ijat inbeffen

feine 3UPU^ ju m ir genommen; ber arme 3unge bauert mi($.

(Sr mar entfefclia) Betrübt, aber er ift jdfjon gerooljnt, feine Seiben

gu oertrinfen. ^iculict) Ijat er in einem $luB oon ber klaffe

feiner üftutter fieBaeljn ©läfer dljampagnerroein getrunfen, unb

id& Ijatte alle Sttüfje, ir)n Bei mir nom SBeine aB^uljalten."
2

©egen (Snbe beS Monats tonnte ©ötlje roteber 23efud(je enu

pfangen, naljm mit ben (Sd&aufpielerinnen (SafperS unb 3age*

mann iljvc Stollen cor unb lieg auf feinem 3«™m* fogar ein

HeineS ßoncertdjjen galten. 55on nafj unb fern trafen bie freunb*

lid&ften ÄunbgeBungen ber £ljeilnafjme ein, barunter audjj ein

©abreiben beS SttufiferS 9teid(jarbt, ben ©btlje in ben „Xenien"

1 Ziemer, Mitteilungen. I. 121.

1 3>ünfcer, (Sfjarlotte bon Stein. II. 134. 135. — S)aS „(Stoig

aBciBtic^c" Ijat Ijter tooljl aus alter ©iferfud&t unb auf blofce8 föören*

fagen f)tn ein Smjenb ©täfer ju oiel geaäfjlt. $>aj$ Sluguft fidj

frfifj bem Srun! ergab, ift aber burd) berläfjltdje 3c«gcn, namentlitfj

ben iljm befreunbeten Äarl oon poltet, fcftgeftellt. — Jöierjig

3afjre. IV. 383. V. 70 ff.

16**
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fo unverantwortlich oerunglimpft ^atte. ©öthe antwortete auf

fein (schreiben am 5. gebruar 1
:

„Mity 3>ebermann sic^t oon feinen Reifen folgen Söorthetl,

als ich Don metner fleinen, fleinen abwefenheit.

„$)a xd) von ber nahfernen ©renje be§ £obtenreich8 juvütffe^rte,

begegneten mir gleich fo otele £heilnehmenbe , meldte mir bic

fd)meid)enjafte Ueber^eugung gaben, ba§ ich fonft nicht allem für

mich, fonbern aud; für 9lnbere gelebt hatte, greunbe unb SBetannte

nicht allein, fonbem auch grembe unb (Sntfrembete bezeigten mir

ihr SßohlwoHen ; unb wie Äinber ohne £a§ geboren werben, wie

ba§ ©lücf ber erften 3ahre barin befteht, ba§ in Urnen mehr bie

Neigung, als bie Abneigung Ijerrfc^t, fo foOte idt) auch bei meinem

SBiebereintritt in'S Seben biefeS ©lücfö tljeilhaft werben, mit aufs

gehobenem Söiberwiflen eine neue SSaljn anzutreten.

„Sie angenehm mir 3>fjr Sörief in biefem (Sinne mar, fagen

(Sic fidj felbft, mit ber §erjlid^fcit , mit ber er gefdjriebcn ift.

©in altes gegrünbeteS S3crr)ältnig, wie baS Unferige, fonnte nur

wie 23lut§freunbfchaften burdj unnatürliche (Sreigniffe gefrort

werben; um fo erfreulicher ift eS, wenn 9catur unb Ueberjeugung

e§ wieberljerftellt.

„$on bem, wa§ ich gelitten habe, locig ich wenig ju fagen.

SKidfjt ganz ofyxt oorljergehenbe Söarnung überfiel mich, ^ad)

bem neuen 3aljre, bie Äranfheü unb befSmpfte meine Watur

unter fo oielerlet feltfamen gormen , ba§ meine ©enefung felbjt

ben erfahrenden 3lergten auf einige 3C^ zweifelhaft werben mufjte.

9ceun £age unb neun dächte bauerte biefer 3uftanb, aus bem

ich mich wenig erinnere. 3)aS ©lücfTichfte war, bog in bem

9lugenblicf, als bie ©efumung eintrat, tdfj mich felbft ganz wieber

fanb. . . .

„5luch hotte ich Seit unb (Gelegenheit, in ben »ergangenen

oierzehn £agen mir manche von ben gäben zu oergegenwSrttgen,

bie mich an'S Seben, an ©efdjafte, an SCBiffenfchaft unb Äurtft

fnüpfen. deiner ift abgeriffen, wie eS fcheint, bie Kombination

* »lättcx für literarifche Unterhaltung. 1832. ftr. 143.
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ge§t rote cor TOerä fort, unb bie Sßrobuction fd^emt audfj in

einem Söinfel $u lauern, um mid) ptetteidjjt Bolb burd) üjre 2öir*

fung ju erfreuen.

,;
3)o(§ rooCfcn roir unS inbeg al§ ©enefenbe beljanbeln, unb

aufrieben mit einer fo balbigen SBieberljerftellung nadj einem fo

grogen Uebel, in gefdfjäftigem 3ttüfjiggang bem grüfjiafjr enfc

gegenfd)tenbern.

„S)a3 erfte Ijöljere 93ebürfni&, roaS idjj nadfj meiner ßrantyeit

empfanb, roar naa) 2ttufif, baS man benn audfj, fo gut eä bic

Umjtänbc erlaubten, ju fcefriebigen fud&te. ©enben ©ie mir boefj

ia 3fjrc neueften (£ompofttionen, iä) roiß mir unb einigen Jrcunben

bamit einen geftabenb madjen."
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10. ^5ttBlid)Cö im) gefdjäftlidjc* £eben.

1798-1805.

„(Wöttje fonn felbft ba8 Wefdjöbf nidjt acbten,

ba* fttf ÜJtn unbebingt hingab. Ohr rann bon «n»
beren (eine Ädjtung für fle ersroingen. Unb bod)

mag er nidjt leiben, menn fte gering gefdjäfct toirb.

©otebe »erbältniffe macben ben fraftboUfteu Wann
enbllcb mürbe."

Jtörner an Spider, 27. Dct. 1800.

*§ätte i(b midj mebr uom öffentlieben unb ge*

fcbäftltcben Sirfen unb Xreiben surürfbatten unb

me&r in ber (Pinfamfett (eben tonnen, td) märe

glürflidjcr getoefen unb mürbe als Dieter »eit mebr

gemaebt baben." ©ötlje gu ©efermann. L 76.

$aupttjemmnif? für ©öt^e^ bid^tcrifd;c £(jatigfeit Ijat

®fyttcv fctBft feine „clenben I)ihtälicf)cn SBerfjaltniffe" beseidmet.

(5r fannte fte feljr genau, als er baä fcfyrieb. ift üiel auf?

geboten toorben, um fte in ein günftigerc§ $tdjt 311 rüdfen;

aber £f)atfadjen reben fdjliefjlid) bod) lauter al§ alle SBortc.

<5inen gemütl)lid)en , Qlücftidr)cn gamilienfreiS roie ©Ritter Ijatte

C»5öt^c nid)t.

5lm H. Cctober 1791 fam GtyrifHane mit einem tobten

Knaben nieber; am 22. 9tooember 1793 gebar fte ein üttäbd)en,

ba§ aber fdjon am 3. $)ecember roieber ftavb. 9lm 1. ftooember

1795 fam fte mit einem Knaben nieber, aber fdjon am 17. mar

berfelbe eine Seiche. (Sin oierteS tfinb, ein 3Käbdjen, ftarb <£nbc

£>ecember 1802, einen £ag nad) ber ©eburt 1
. S)a8 £>au8 am

grauenplan blieb öbe, nur oon gremben beoolfert. 2)er tleine

1 „SMtljenber ©a)mer$ serrifj feine 6eele/ fagt JDünfceT,

©ött}e'3 ßeben. 6. 478. »gl. ®. 440. 403. 520.
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Gfjrifttane ShtlpiuS unb 3olj. £einr. 3ttet)er. 373

• Sluguft, am SBeifjnad&tStage 1789 geboren, roarb von ber üttutter

unb i^rcr (Bd^rocfler aufgewogen, bie mit iljr in ©ötlje'ä §aufe

rooljnte. $)er $ater mar mit $u oiel anberen fingen bcfdjjäftigt,

um an be§ Knaben ©raiefjung ftdj) ju beseitigen. Später fyielt

er ujm einen ßrrjiefjer im £>aufe, jenen Dr. griebr. 5Bilf). Ziemer,

ber nachmals bte „9(Rittljeitungen" über ©ötlje getrieben Ijat
f
.

9Sor ifjm beroofynte ber Sftaler 3>of)ann £einricf) SKei^cr al§ £>au&

freunb bic obern Bimmer in ©ötfjc'ä Soljnung, einige längere

Reifen abgeregnet, vom 9ßot>ember 1791 bis Qrnbc 1802, roo

er ein gräulein von Äoppenfctä Ijeiratfjete unb feinen eigenen

©auSflanb grünbete.

„atteijer oerftanb e3," wie £)ürr fagt, „(^riftiane $ulpiu§

gegenüber, fo lange biefelbe noty nid&t al§ ©ötfje'ä angetraute

grau im §aufe weilte, in tufrooller Seife ben richtigen £on

anjufdjlagen. ©eine §auSgenoffenfcf)aft erfeljeint angeftd(jt§ biejer

eigenartigen SBerfjaltniffe im ©ötlje'fcfjen §aufe in befonbercr

Seife IjeroorljebenSroertlj. 2)ie treue (Sorgfalt, mit ber 2Jtei)er

bei längerem gernfetn ©ötlje'S, rote gleidfj im 3>aljre 1792 roäfjrenb

ber Kampagne in granfreidj ftdfj ber Obljut (£$riftianen3 unb

be§ Meinen 3luguft oon ®ötf)e annafjm, bie eifrige ^atigfeit,

bie er roatyrenb berfelben &tit beim 9lu& unb Umbau be§ §aufe§

entfaltete, mußten ©btfje feine ©egenroart nur um fo banfbarer

empftnben laffen. ÜDiefeS fcf)öne geineinfame SScrljältnifi fpridjt

ftd) audf) in bem gamilienbilbe aus, ba§ 3fteoer roa^renb ber

erften 3aljre in Söeimar malte. $n einer ber Madonna della

sedia nerftänbig nadfjgebilbeten (Situation (teilte er, roie Ziemer

berichtet, (Sfjriftiane als 9Jhttter mit ifjrem (£rftgcborncn im 9lmte

bar. (§)ötf)e fn'elt biefeS 3lquarellbilb , ba§ er befonber§ fd^a^te,

immer in forgfältiger SBeroaljrung."
2

1 ©r toar ben 19. Slprtl 1774 geboren, f>atte Ätiologie ftubtrt

unb toar bann <£r3teljer im #aufe 2ßilfj. 0. ^untbolbtS geworben.

*2ltpfjon82)ürr, Sofjamt $emrtd> m^x in feinen 93e=

Stellungen au ©ötr>e (ßüfcotoS 3cttfd^rift für bilbenbe Äunft. 1884.

20. Saljrg. £eft 2. 6. 31.)
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374 9Wofou8 ÜJietjer unb bie 9ttau8«$lnatomie.

2lfö ©attin nidjt anerfannt, ©otlje'S ©ilbung nidjt entfernt •

oofltg auf's §auäwefen beföränft, wirb Gtjvifttane in

©ötfje'S SBriefwedjfel nur feiten unb rummerlidj ermahnt, ©on

feinem ©einleben als ©eleljrter unb $ia)ter ift fte na$e$u

auägefd&loffen; fte Ijalt ftdj für $u befdjränft, um ifmt folgen $u

fönnen, obwohl feine ^ßocflc gar oft eigentlidj ju iljrem SRioeau

Ijerabfmft. Sie weiß nichts non feinen Plänen, oon feinen großen

Sbeen, oon feinen Stubien. Sie flaunt iljn nur an, wie ©rets

djen ben Sauft, unb liebt iljn, baß ber »ielbewunberte ©ott auf

fte arme $3ajabere fjerabgefetyen. Sie forgt treulich für iljn, fodjt

tym gut, tyält ü)n warm unb ift ftofy auf atteä, mag fte oon

feinem Sftuljme Ijört.

Einigen ©inblicf in üjr IjäuSUdjeS 2Befen, üjren ©fjarafter

unb tljre SlnfdjauungSweife gewahrt ber SBricfroed^fet be8 fpdtern

3ttebicmalratjj3 Dr. Polaus ütteuer in S3remen mit tljr unb

©ötfje *. 5tt§ breiunbjmangigia^riger Stubent fam er 1798 nad)

3ena, befugte unterwegs ©öt^e unb warb, ofjne weitere (Snts

pfe^Iung, wie ein greunb bei iljm aufgenommen. äöäljrenb feiner

Stubien benüfcte er jeben freien Slugenblitf, um na$ 2Beimar

^inüberjufcppfen. $en größten £t)eit beä Söinterö 1799 auf

1800 braute er in ©ötlje'ä £aufe ju, mit Stubien über bie

Anatomie ber Sftäufe
2

befa)äftigt. ©ötfje (teilte üjm feine eigene

naturfnftorifd)e Sammlung gur Verfügung;, unb (SfyrifHane mußte

e$ gefc^efyen laffen, baß bie üttaufe an üjrem Äüdjentyerb fecirt

unb präparirt mürben. Sie oerföljnte fidj oljne Üttüfye mit bem

jungen Stubenten, ber, wie fte, Xanj unb Xtyeater liebte unb

mit ifjr läufig auf ben ©all ging. 3118 er im folgenben §erbft

roegjog, blieb er in freunbfdjaftlidjer ©erbinbung mit ©ötfje

fowofyl als (Sljriftiane unb übernahm e§ für lange 3^re, feine

früheren ©aftfreunbe mit feinen Stßeinen, ©utter, giften unb

anbern ©ictualien $u oerforgen, wofür er aus Seimar bann

i Qfieunbfd)aftKd)e JBrtefe bon ©Ötfje unb fetner ftrau an 91 if o-

lau 8 «Dieser, ßeipjig 1856.

Ä 3für eine SJiffertatton : Prodrom™ anatomiae murium.
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ßuftige Sage in ßaudjftäbt. 375

©fidjer, ©ebicf)te, Sttuftfalien, Xljeaterutenfilien, Objr, Sßflaumens

muS u. 31. erhielt.

SJlan fieljt auS biefen ©riefen, ba§ ©ötfje nicfjt gerabe

lururiÖS, aber bodj gut lebte, ©efteöungen von Srangwein,

Portwein unb Malaga 1
wteberfyrfen fidj in mäßigen 3roifdjem

räumen. 3)ann liefert Bremen LadjS, ©riefen, £äringe, $>orfd)e,

©cfyllfifdje, ©utten, Rümmer unb anfeljnliaje Lieferungen ©utter,

genwfmlidj 311 50 $funb. G$riftiane'S LieblingSfpeife waren

©riefen, über bie benn öfter niu>r berietet wirk 3§f §aupk

nergnügen aber war baS Jansen.

„<2d)on feit brei SBodjen," Ijeifji eS in einem ©riefe, „bin

id) mit bem ©ef). Sftatlj unb $luguft in Laudjftäbt, unb jeben

£ag l)ab' idj 3^nen fdjreiben wollen , aber frülje wirb gebabet,

aisbann mujj man bodt) geljen, unb bann geljt eS &u £tfdj, von

ba wirb fidj gepult unb gefyt in baS £f>eater, wieber jum Slbenbs

effen unb aisbann aud) woljl auf ben ©all. 33) mar fcf)on

Ijier auf 6 ©öden, mo eS fefjr brillant ift. (SS finb niele junge

LanbSleute ijier, bie alle red)t fyübfdj finb, m'ele Offiziere fxnb

niajt ba, aber bie §aHefdjen ©tubenten finb meifi feljr gefreute

Leute, unb ber £err ©elj. 9tat$ ift feljr mit tyrem ©etragen

fowoljl auf ©allen als im Sweater aufrieben ... 3" jebem

©all werben mir 4—5 9M eingelaben, unb menn mir nid&t

gleich fommen, geholt, unb auf jebem ©all ijaben mir ©ie immer

gewünfdjt. 34 tanje auf jebem ©ad mit einem wie mit bem

anbern, weil fie mir ade gleidj finb — fie erweifen mir alle

wo idj bin, oiel 5lrtigfeit, unb Ijaben audj bem ©elj. 9tatlj unb

mir ein ©bat jugerufen.

„3)aS £ljeater ift l>ier feljr fc^ön geworben, eS tonnen taufenb

1 ©ötfje tranf ben SÖetn ijauptfad) lief) sur ©tärfung feines SöillenS

:

„3d) war in meinem Leben feljr oft in bem Qfall, bei getoiffen

complicirten 3uftanben $u feinem redeten (Entfdjlufj fommen ju

fönnen. Sranf id) aber in fold)en OfaHen einige ©Idf er SÖßein,

fo War es mir fogleid) flar, Was ju tljun fei, unb id) War auf ber

©teile entfdjieben." Scfermann, ©efpräcfye. m. 164.
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376 Sfjriftiane'S unbegrenate fcanalufi.

üttenfdjjen $ufeljen — il" crjfcn ©tücf, ba£ mit einem «einen

©orfpiel vom ©efj. 3tat^ anfing, betitelt: ,2BaS mir bringen*,

waren 800 2ttenfdjjen — mir waren auf bem halfen in einer fcljr

fdjönen Soge, unb wie baS Söorfpiel ju (£nbe war, fo riefen bie ©tu?

benten ,e3 lebe ber größte Stteijter ber &unft, ©ötlje !' @r Ijatte fidj

fyingefetyt, aber id) ftanb auf unb er mußte cor, um ftdj ju bebanfen.

„yiati) ber Qomöbie war 3IIumination, unb bem ©elj. Sftatlj

fein S3ilb unb tarnen ittuminirt. 95Mr fpetSten im ©alon, wo

aud(j wieber att<£ illuminirt, unb ber gange ©aal mit ©lumen*

guirlanben gef^müdft war/' 1

$)iefe Coation fällt eben in bie 3«t, wo ©dritter ben £>oljes

punft feiner Sßrobuction erreicht Ijatte, ©ötfje'ö ^ßoefie fo bürftig

quoll wie ein Berfiegenber SBrunnen.

3m 3uli (1802) war eö gar einfam in SBeimar. 2)ie £erc

fa>aften waren aerreiät. 2lud^ im Huguft gab eS feine Sfteuigs

feiten al§ „einige £eiratljen". 3«* October war bie £>o%it beS

9Mer§ 9Ket>er betroffene <5ad(je. 9lbcr im Sftooember fingen bie

ücebouten wieber au
; auf bem Zfjeater würbe ba3 Stonaumeibd&en

gegeben, unb alle „alten 3leugeldjen", befonberä $)emoifelle SBurk

l)arbt, erinnerten pdf) wieber beS liebenSwürbigen Sßifolauä üfteuer.

2lm 31. 3anuar war eine gang befonberS brillante Sfteboute, auf

ber ©rieajmnen unb (Sircaffierinnen unb baS Sßerfonal beS 93ors

fpielö „3Ba§ wir bringen" auffpajierten. SDer ©eljeime Sftatlj

war feljr vergnügt unb ließ ßljrifriane täglid) mit feinen fa)önen

^ferben fpagieren fahren*. 5lm fröfjlid&ften aber laßt fie fid&

in einem ©riefe »oin folgenben SRooember über baö Standen auS

:

„9lu§ Sfoxtm. ©riefe felje id), baß 6ie fufc bodfj noaj mit

£an$en ah^ä>tn, unb ba Ijabe idfj Hoffnung, wenn ©ie gu un§

fommen, audfj wieber mit 3fjnen $u tanken.

„(S§ fmb jwei junge fieute beim £ljeater Ijier, bie bloß aus

Siebe für bie ftunft (!!) $um £f>eatcr gegangen, unb al3 ©d&üler

com ©efjetmeratlj bei unS befannt fmb.

1 »riefe an 9Hf. allerer. ©. 68. 09.

2 @bbf. ©. 71. 74. 75. 77.



Satte, IRebouten — unb ftittc ©orgen. 377

„$on biefen Söeiben tätigt ber (Sine gang tüte <5ie, nur noct)

mit mefyr Seibenfdjaft.

„5Benn idjj mit biefem tan$e, fo fliegen mir gleidjrfam ben

«Saat hinunter; ob idj gteidj ftärfer roerbe, fo tanje idj bod^

immer roie fonft."
1

3lm ©cfyluffe be§ 3a^reö tonnte fie fidj 3cu9"iß geben,

ba§ fie feinen S3att unb feine Dfteboute oerfäumt tjabe, unb roar

entfd)toffen , audj im fotgenben 3a§re frö^ltd^ roeiter^utanjen 2
.

2ludj nad) iljrer legten ftieberfunft mar ifjre §auptforge, mögs

tidt>ft balb roieber auf einen 33aß gu fommen, obrooljt fie fd)on

ifjre 37 3afjre sä^lte unb langft ni$t metyr für ftfyön galt. 3m
£aufe jog ©Ötfje oft ©djaufpieler $ur£afet; an anberen ©aften

mar fein fanget. 3m 3<*nu«r 1804 melbet fie: „baß fein

Wittag oergeljt, roo nidfjt immer greunbe bei) unS fpeifen ; bann

geljt'S in'S £tjeäter, roo roir jefco fefjr oiel Ijübfdfje junge Sftänner

unb 2ftäbd(jen Ijaben, aisbann gibt'S Dfabouten*, §armonies unb

9faffourcen;39aC(e , roo tef) mief) bann immer fefjr mit Jansen

amüfirt, benn ic!j tan$e jefct nodjj meljr als fonft unb fceftnbe

mic^ recf)t roofyt babeo." 8

3roifdjen biefeS tanjtuftige üflüdfentebett brängten ftd^ aber

bodE) mitunter bie trüben Söolfen cmüd)tenber Sßrofa.

„3d) lebe ganj ftitt," fajretbt fte am 21. 2lprit (1803),

„unb fcfye faft feinen 9Kenfd)en, baS £ljeater nur ijt meine greube,

benn roegen bem ©et). 9tatlj lebe id(j feljr in ©orge, er ift mana>

mal gang Ijopod&onber, unb iclj ftef)e oft oiel aus, bod(j trage id)

alles gerne, ba eS ja nur franffyaft ift, Ijabe aber fo gar dliv

manben, bem idfj mtdj oertrauen fann. ^reiben ©ie mir aber

hierauf nichts, benn man mu§ if)m ja nicf)t fagen, bafj er franf

i^ gloube aber, er roirb roieber einmal redjt franf."*

$ltS fie ftdf> felbfl einmal unpäjjltd) füllte, fd^rieb fte:

»3$ ^ö»n mir jefco redjt gut oorftellen, roie Sföxien gu 3ttutlje

roar, als @ie franf roaren, nun geljt eS mir ebenfo, attcS ift

* @bbf. ©. 85. 86. ^ e&b j. 87>

3
(Ibbf. ©. 88. * «bbf. ©. 79.
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378 Gfjrifticme'a trauttöc (Jtetfung.

mir oerljaßt, unb boc^ fel)lt mir eigentlich nichts, id) fjabe aüe§

ma§ idj nur roünfclje, e§ geljt aber nichts auf biefer SSelt über

©efunbljeit unb froren äftuu), menn man baä nidjt tyat, fo ift

baä gan^e £eben nidt)t§."
1

Ungemein brücfenb unb tyart rourbe ir)r tl)rc recfftliäj unb

gefeUfdjaftlia) ungeftd)erte Sage, afe @ört> im grü^a^r 1805

ernftlidjer gu franfeln anfing. @ie mar noety immer nidfjt feine

©attin, mar um feinetroillen oon ber gan3en ©efeüfd&aft aurück

gefroßen, unb nun?

„$)er ©elj. Sftatr) f)at nun feit einem viertel 3aljr faft feine

gefunbe ©tunbe gehabt unb immer ^ßerioben roo man benfen

muß er ftürbe. Kenten ©ie alfo fic3t) mid> bie ia) außer 3fmen

unb bem ©elj. 9tatlj feinen greunb auf biefer Söelt Ijabe — unb

©ie, lieber greunb, flnb megen ber Entfernung für midj bodj fo

gut roie verloren. <5u tonnen fidf) benfen, menn fo ein unglüefs

lieber gatt fäme, unb idj fo gatu, allein ftänbe, roie mir ju

Sftutlje roäre. 3df) bin roaljrfjaftig ganj auSeinanber — unb bann

fommt nod) btu,u, baß bie Erneftine fefjr abjeljrt unb bem ©rabe

ferjr nafj ift unb bie £ante auefj fetyr fcfnoadj — e§ ift alfo bie

ganje große Saft ber großen §au^altung auf mief) gemalzt, unb

id) muß faft unterliegen, eS motten jroar bie Seute behaupten

man felje e§ mir iitct)t an, aber lange fann e3 bodj nidfjt fo fort-

geljen. £>ier ift fein $reunb, bem icfj fo 5llle§, roa§ mir am
^erjen liegt, fagen tonnte — tdj tonnte fie genug Ijaben, aber

tdt) fann mid) an feinen Sttenfajen roieber fo anfabließen, unb

roerbe roofyl für mict) allein meinen 2ßeg roanbeln müffen."
2

£a§ ift bie Äeljrfeite ber „Ütömifdjcn Elegien'
1 unb ber

„SBenetianiftfjen Epigramme", ©filier §at fidf) bodf) rooljl niajt

getaufdjt, menn er oon ©ötlje^ „elenben f)äu§lid)en 93crr)ältmffen"

fpracr). ©ötlje genoß nid)t einmal jene irbifc^e, fmnlid&e ©djags

lidjfeit, von melier 2fland()e in 3olgc feiner oielen £iebe§gebid)te

fieff träumen. S5or ben Slugen feiner ©eliebten unb §au^alterin

roar ber „eroig junge" Erotifer ein fajon oielfadf) franfelnber

1 ebbf. b. 69. a ebbf. ©. 95.
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unb ^pod|onbrif(^er alter §ert, mit bem fte Diel auSguftehen

hatte, wenn er auch nicht eben eiferfüdjtig war unb fie mit

Stubenten unb ©djaufpielern tanken lieg, fo Diel fie wollte. 23ei

allem aufjern Söoljlftanb unb Söoljlleben, bei aller fjrct^eit unb

Ungebunben^eit fehlte eS in btefen ^auSlid^en $erhältniffen an

bem, maS allein bie gamilie jur gamilie macht : an ber geifttgen

SebenSgemeinfchaft ber ©atten, an 5lbel ber ©efmnung, an einer

auf baS @n>ige gerichteten magren SreunbfdjaftSliebe, an jener

Söürbe unb 2Betr)e, meiere nur bie Religion bem ehelichen 53er«-

fjaltniffe $u geben oermag, an jenem wahren religiöfen $roft,

ber allein bie flüchtigen trbifdjen ©enüffe überbauert, in £agen

ber Prüfung ©taub (Sit unb in £agen beS ©lücfS ooHe 3u*

friebenljeit gemährt.

3m £>aufe ©ötlje'S, beS gröjjten beutfdjen SiebeSbichtcrS, fehlte

nichts fo feljr, als wahre, ächte Siebe — unb grauen, rodele fleh

für feine Sßpeflen fo fchwärmerifch entwürfen, träten gewig fehr woljl

baran, forgfältig ju prüfen, waS er eigentlich „Siebe" nennt.

Ueber ben Sohn 5luguft wirb fpäter bie Sftebe fein *.

9^id)t weniger nachtheilig, als fein troftlofeS gamilienleben,

wirfte auf ©ötbys bichterifche Qfntwicflung feine Tt)öftfd^e Stellung

ein. <§r banfte ihr allerbingS oiel augere SBequemlichFeit, 51ns

feheit, ©elb, Hinflug, bebeutenbe SBerbinbungen, wiffenfehaftliche

Hilfsmittel, auch poetifche Anregungen. 3luf ihr ruhte grogen;

theilS ber Primat, ben er feit ber SSerbinbung mit Schiller

naheju unangefochten auf bem beutfehen Sßarnag behauptete. <$r

hatte fta) fo in bie herzogliche ftamilie unb in ben §of h^cins

gelebt, bog fein Sftuhm mit bem beS SMdjtcrhofcS oöttig jufammem

floß. föetne Äritif, feine Sntriguen fonnten bie fyotyn Legionen

erreichen, in benen er ftch eingewurzelt, fein Sftuhm eines Slnbern

ihn auS ber oornehmen Stellung brängen, bie er nicht erobert,

fonbern ftch langfam angelebt hotte. $)er gan^e £of bliefte ju

ihm wie $u einem göttlichen Onfel auf, ber mit gu §erjog unb

1 »gl. ©ebaftian »runner, £au« unb Jöaufteine 3U einer

8iteratur«®efä)ia)te ber 2>eutfä)en. Söien 1885. m. 101—127.
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#eraogin, §of unb Sanb gehörte, oljne ben $Beimar fein SBeimar

mehr mar. (5r mar ber einjige dichter, ber aufhören fonnte

bieten, oljne feine«; 9tnfeljen3 oerluftig geljen, ber bei

jebem, nodj fo fdjroadjen Stücf fidler fein fonnte, bennmbert

unb fagar angebetet gu werben. (Sö mar pure £>erablaffung,

wenn er raeiterbichtete.

2öie olle £errfdjgen>altigen, mußte er inbeß (Srtoerb unb 23e^

Ijauptung ber £>errfd)aft ferner bejahen — mit großen Opfern

an Seit, Bequemlichfeit
, freier 2Jcuße. So bequem er fidj fein

$oeten!jetm eingerichtet fjatte, fo hatte er boef) eigentlich nidjt viel

baoon; er gehörte weit roeniger fid>, als bem £ofe. (£ä madjt

einen Ijalb wehmütigen, halb fomifdjcn (Sinbrucf, wenn man in

feinen ©efcfjäftäbricfcn an Boigt u. 31. all bie Bagatellen naefc

lieät, mit welchen ber große 9Jcann feine foftbare 3>eit oerberben

mußte, um ganj 3Beimar mitregieren ju Reifen unb auf aUcu

fünften ber Unentbehrliche ju bleiben. So fd)reibt er 3. B. ben

27. 2)iai 1798 an Botgt:

„3$ dl* mir überfenbeten $>epefchen 31t beantworten unb

$urücf3ufchicfen.

($S erfolgt alfo:

1. £ie Berorbnung an ben Bergrath in (£oncept unb SEunbo

nebfl ben Steten.

(*in Pro Memoria, roeldjeä noch 311 fecretiren unb mir 3h™
SWetmung barüber 31t eröffnen bitte; fo einen mincralogifchen

Scfjafc muß man bis er gehoben ift geheim galten.

Söegen beS übrigen, ba§ Sie mit freimbfdjaftlicher Sorgfalt

berühren, gebe idj folgenbeS ju erfennen.

Bon Ofann erfährt man ja rool, wenn Scfjenf bie beibcu

£aratoren oorgefcf)lagen Ijat, unb man geigt alsbanu bei ber

(Sommiffion an, baß man ihnen aquieScire.

gifeher roirb fich rooljl bie Freiheit uefjmen bie (SautionSgelber

bei ^^"en 511 beponiren.

5luf bie 2luction miß ich Stfctjern aufmerffam machen; benn

ba ich iljm baS ©ut oerpachtet fyabt, nrie eS überfommen, audh

ihm crflart ift, baß es feine Sache ift bie Branbmeinblafe ju
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ftctten, fo fann ich baS ü&rige abwarten unb mich bis jur Ueber?

gäbe ru^ig Behalten.

£>aben <£ie bie ©fite mir gelegentlich anzeigen, rote ftd)

Xhouret anläßt. Söenn ich mich nicht irre, fo ift er bei feiner

©efdn'cfltchfeit refolut unb erj>ebir, (Sigenfchaften, bie wir in bem

gegenwartigen Salle feljr brauchen. Pehmen @ie ihn boch im

©efpräche einmal cor unb l)ören, roo er ^inauö will.

2£enn SRie^l fleißig ift unb accurat, fo fönnen wir tljm fdjon

etwas meljr geben ; ba unS bie Katalogen unentbehrlich ftnb unb

mir auf bem jenaifdjen £ramite wohl fd^roerlic^ eine 2lbfdfjrift

fobalb erhalten möchten, fo fommt eS auf einige £haler mehr

nicht an. ©aben ©ie bie ©üte mir SOtittwochS einige SBudj Rapier,

roie <öie foldje Miehlen gegeben, $u überfcf)icfen. ©eift h«t hier

manche müßige ©tunbe unb fann bei meinem #ierfein Dielleicht

auch einen Söanb förbern.

6s thut mir leib, baß ich Trebra oerfäumt höbe, ob eS gleich

nicht wohltätig ift, alte greunbe wieber ju fehen, welche bie

ganje Dichtung ihrer ehemaligen SBefchäftigung mit einer anbern

oertaufcht höben.

dagegen $at mich bie gute SBehaglichfeit bcS 23ergratheS in

feinem neuen äuftanbe erfreut.

©ie fyaUn \a wohl bie ©üte bie Beilagen gefällig befolgen

gu laffen unb mich gelegentlich Serenissimo gu ©naben ju

empfehlen."
1

©olche Briefe hat ©ötlje nahezu taglich ejrpebirt, bagu 3)epei

fchen, ^romemorien, Eingaben, Slctenftücfe , Gutachten, ©ms

pfehlungcn aller 9lrt. 3)er maßgebenbe ^remierminifter, auf

beffen 23urcau alle gaben ber weiinarifcfjen Verwaltung jufammem

liefen, mar er aderbingö feit ber italienifchen Steife nicht mehr.

$aS mar ©^riftian ©ottlob Voigt, ein tüchtiger, erprobter

©efchaftSmann , fedjS 3ahre alter als ©öthe, ber nach folikit^

juriftifchen ^tubien in ;Jena oon ber $ife auf gebient haJ^'crft

als Slboofat, bann als Söibliothecar , bann als Sujrj^mtmann,

1 O. 3 ahn, ©ötfje'S »riefe an 93oigt. <s. »iO—212.
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föegierungäratlj unb enbltdj SWinifter. ©obe na$m ü)n balb

nac^ ber ©rünbung bcr SBeimarer^oge (1778) unter bic greis

mtturer auf. $cm 1784 mar er ©ötlje'S SBertrouter in ber

Slmenauer SBergroerfangelegener. SSon 1794 an würbe er beS

$er$og8 ©orgügli^fter 9tatt)geber in atten gragen ber $oltrif

unb SBerroaltung. $a feine (SoHegen gritfa) unb (5cr)mibt alte

Herren waren, fiel ir}m natty unb nad) ade roidjtige Arbeit ju;

er mürbe nadj feinem eigenen 2lu3brucf „ber ®efü)äft§f<r)erroenael

für gan$ 3öetmar", mugte „immer Trumpf fein" unb tTagte

(12. gebruar 1800) fc&lieglidfj feinem greunbe ÜWinifter t>on

granfenberg in ©otlja:

,,3ftid) uerlSgt man nicr)t feiten, um gar nidjt« 311 tr)un;

man lagt ficr) fogar nidjtö jufa^irfen, unb n>a3 baS nmnberbarfre

ift, fo ift man Ijintenbrein ni$t einmal bamit aufrieben, bafj

aubere unfere Arbeiten getfjan Ijaben. 23eu bem allen troftet

micr) benn mein Vertrauen auf ba§ ius talionis, ba§ t)ienieben

feiten ausbleibt, nad) meinem itt) r)offe, bag, wenn idj audj einmal

noU nmnberlid&er Saune, unbilliger (Siferfudjt, 33eradjtung alles

SReuen, mir unbefannten u. f. ro. fein werbe, aisbann e3 audjj

rcbli(t)e Kollegen geben merbe , bie mit mir ©ebulb r)abcn unb

mkr) ertragen." 1

Obrooljl ©ötfje bis gum 3at)rc 1809, bie $r)eaterbirection

unb bie SöergroerfScommiffion abgeregnet, feinen beftimmten

SBerroaltungSfrete übernahm, confultirte unb regierte er bodj ^u*

gleid) mit SBoigt in bie oerfd&iebenften 93crroaltung3jrocige Ijinein,

in ©teuerangelegenljeiten , Saufragen, gorfb unb 2ttilitärfacr)en,

3lnfteßungen non ^Beamten, ^olijeimagvegeln u. f. n>. 93on ber

Ijorjen gtolitif ift feiten bie SRebe.

„äßenn man ba§ ungeheure 3ntereffe bebenft," fagt ©ötfjc

einmal (1796), „roaS bie granjofen non Slncona bi§ SSürgs

bürg 3U bebenden Ijaben, fo fotftc man hoffen, bag mir in bem

jefeigen 9lugenblicfe fein bebeutenber ©egenftanb für fte mären,

dagegen lagt fid& aber audj fagen, bag e§ für jle ein leidjteS

1 Gbbf. ©. 78. 79.
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fetm mü§te nodf> einen ©rab nörbltd&er SBrette weiter mit$us

nehmen." 1

$)aö uerratf) me^r gurdjt unb griebenäliebe , atö polih'fcfycn

3a}arffmn, unb faft fornifa) Hingt eä, roenn er Beifügt:

„$)a§ Sie Übrigend ein SBureau Ijalb friegerifdjer Ijalb biptos

mariner 5Crt in (Sifenadj etablirt fyaben, ift bodjj n>enn aud) bic

©cfafyr völlig oorüberginge im 3tugenblitf ein großer £rojt unb

SBerulngung für oiele unb muß ben ^lafc ju einem intereffanten

SDftttelpuntt madjen." — „tDlöc^tcn mir bodj," teufet er am
28. 2luguft *, „no<f> red^t lange jufammen in einem gemeinfdjaft;

liefen ftreife fortleben. $)ie 9^acr)ric^t
f bic an ben ©eneral fiinb

gefommen ift, ift frealidj oon ber größten SBebeutung, oerbunben

mit bem roaä bie ©aireutljer 3«tung oon ber großen Sdjladf)t

ben Imberg fagt, man fann, wenn, roie oon unfeter Seite bisher

gefcfcefyen, ade« getljan ift, bod> nur abwarten toaä bie oerfdfn'cs

benen Sß&nbungen bie bie SDinge nehmen auf un3 für Einfluß

Ijaben tonnten, biefe SBenbung fajeint roenigftenä auf einer Seite

günftig $u fetm."

Um fo ju fannegießern, braudjt man nidjt eben ©cljeimratfj,

gefd)n>eige SRinifter gu fein. SBeit meljr oerbreitet ftdjj ©ötbe'3

®efd}aft«>correfponben3 benn aud) über $)inge, meldte bein großen

Sfikltlauf ferne fteljen unb in ber Sßenoaltung beS fteinen ä&ek

mar felbjt ju ben SBMnfelfragen gehören.

25er „fjießige ©ajboirtlj jum 235ren wünfcJjt ben ftdj ein

SBittarb aufouftellen" ;
©ötfje frägt an , ob fo ettoaä auläffig ift

unb oon roem bie SBergünftigung abfangt. $)er Sftadjjbar be§

SBäremoirtfjS fjat fein £>auä eingeriffen unb will eS mit fd&on

beljauenen Steinen aus 3ro5fcen neu aufbauen; bie Sßeimarer

Maurer Ijaben bagegen Streit erhoben unb motten bie Steinfuljr

nidjt in bie Stabt laffen: ©ötlje legt ein „pro memoria" für

bie greijügigfeit ein 3
. $er ©otanifer SBatfdfj reicht ein ©ufc

adjten über „SBetbenauSfaat" ein, unb ©ötjje empfteljlt, eS im

9ftetdj§an3eiger „oenritiren" $u lajfen, „um eine 2Kenge SKenfdjen

* gbbf. 6. 169. 2 Gbbf. ©. 173. * Gbbf. ©. 162. 163.
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mit einer folgen Anfrage in ^Bewegung gu fefeen" *. £ofratlj

l'ober wünfdjt, „gegen SBegaljlung ein Deputat oon einigen Steden

unb £afen feftgefefct gu erholten" ; ©ötfje perlangt vom 9ttinifter

9luffd)lufj barüber*. $>em ©aftwirtlj $ei§e in ©tüfceroadj will

er ben Sifd)ereipadfjt laffen, unb glaubt, bog „ifjm fogar baS

Sßadjtgelb gegen gute $luffuf)t gut t^äte"
s
. Äonrab grante, „ein

gar ljübfd)er 2ftenfdj, wünfdjt gar fe^nlict), ben ber gegenwärtigen

Dielen $ifdjlerarbeit in SBetmar audj etwas gu lernen. <5r gibt

fidj frenlid^ nidjt für einen perfecten ©efcltcn, allein behauptet

bodj, bajj er brauchbar fen" — unb fo empfiehlt iljn ©öü> 4
.

©ei einer „^eiligen #anblung", gu ber er fadt) tragen laffen witt,

geigt er $8otgt fogar bie gu gebenben £rinfgelbcr an :
• „ber Siebe*

rinn einen Saubtljaler, bem Äirdjner einen (Sonuentionstljaler,

bem SlnbreS einen ©ulben , ber Söartfrau einen falben Saufc

tljaler" — nid)t auS greigebigfeit, fonbern „weil idj e3 fonft

nidjt mit gangen ©tütfen gu machen wei§" 6
. 3U »einer 2lrt

pro nota wegen ber S3ibliot§efätreppe , wo idj eine allgemeine

9lnftdjt künftiger (£inridjtung , weil eä oerlangt, norau§gefd)icft

fyabe", fügt er „einen Vortrag wegen beö SBibliotljecarii", b. Ij. e§

ift „meljr eine Sßeranlaffung gu einer (SntfReibung ber ©adjje,

als ein Vortrag" 6
. $)ie ©djaufpielertn 2)emoifelle SftaaS wirb

„nad) genommener Slbrebe mit Sföadje beehrt''. „SBegen ber

2>auer biefer Ouafi=@trafe" (über bie er fidj felbjt fpäter luftig

machte) wünfdjt er Voigts üJleinung: „3Bie fdjtägt man einen

Sag Slrreft gu ©elbe an? idj bin immer fo unglüdflid), bers

gleiten gu Dergeffen" gür bie Söibliotfjef will er nur einen

23ibliotf)effd)lüffel im ©ebraud&e wiffen; benn „bie mehreren

Sdjlüffel in oorigen QditK Ijaben nur Unorbnung Ijeroorgebracfyt

unb bie Abneigung unter ben Sftenfdjen vermehrt, Don benen

jeber nun glaubte für fid) gu befteljen"
8
. dagegen befürwortet

er ba3 ©efua) be3 SBtbliotfjefbienerä, fidt) £rinfgelber erbitten gu

Dürfen. „3"* atigemeinen Bettelei bürfte wo^l aud^ biefe billig

» Gbbf . 6. 164. * Gbbf. ©. 180. • Gbbf. 6. 193.

6bbf. 6. 226. * etoj. 6> 232. 6 gD0j. ©. 234.

' (Sbbf. 6. 235. 8 @bbj. 239. 240.
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ljin$ufommen. Sßare c3 nötfjig, fo gelangte etwas befcljalb an

bie fürftlidje ©enerals^olijehÄommiffton unb fame mit ins*

2Bo<§enblatt" K

@o gab e3 in bem fleinen Söeimar faum einen Quarf, in

welken ©ötfye feine 9taf* nid^t fteefte. 3)abei legt er wof)l

praftifdjen (sinn unb ein gewiffeS Sttitgefüljl für 9lnbere an ben

Xag, aber audj eine unenblidje ftleinigfeitäfrämerei , ein l)errfd)s

füd^tige§ $rotectionsmefen , unb eine burd) ade ©djlüffellöd)er

bringenbe poliseiUt^e SBielregiererei. hieben ad bem ^ßlunber,

ben profaifdje ©efd&aftsleute ebenfo gut, ja wofjl beffer Ratten

beforgen tonnen als er, Ijatte er bann nodj feine befonberen ®e*

fd)äftSfreife, meldte ifjn, wie in ber erften Sßeimarer 3«t, SBodjen,

Monate, 3a$re fang befd)aftigten.

©emaltige 9lctenftö§e fpctcr)crtc er allein über ba§ oerfetylte

SBergwerfjUnterneljmen in 3tmenau auf, ba§ trofc aller Rapporte,

(Eingaben, ^Bauten, <3ubfibien, Verätzungen unb SBeftdjtigungen

bodj nur Söaffer, fein (SHlber px £age förberte. ©ine unberedjen;

bare 3cir rta^m ü)m Der @^lo§bau ju SBeimar weg, ba er ntdr)t

bloß bie ^Bauentwürfe begutachtete, fonbern bie 2Bal)l, 5lnfteöung

unb 3$attgfett ber 5lrdn'teften unb ifjrer Unterbeamten offen ober

insgeheim leitete unb beaufftd)tigte, fid^ fogar ben 3ttaurem unb

$)ecorationsntalern in üjr ©efdjäft mifäte unb bis auf bie Heim

ften Details in ben ©au Ijineinregierte. 3" Wefcn langwierigen,

oiefoerwitfelten Sßauforgen — baä @djlo§ tonnte erft am 1. Sluguft

1803 bergen werben — gefeilten ficr) äfmliaje für bie ©ibliotljef

in SSJeimar, baä Sweater in SBeimar, bas ^eater in Saudjftäbt,

ba§ ^eater in 3ena MnD anbere ^Bauten, &abei lieg er

eS nidjt bei einer mäßigen Ueberwadjung unb Leitung ber einzelnen

©rperten bewenben, fonbern übte burdj jaljllofe Verätzungen,

3nfpectionen
,

Verid)te, neue SBorfdjläge einen unermüblit^en

iöurcaufratiemus auS. (5r war ber Unioerfalmenfd) in SBeimar,

ber ganj allein wiffen fonnte, wie 2llle§ fein unb werben mußte,

©eine ©orge für bie Vibliotljef in 2ßeimar erftreefte fidt) bis auf

« gbbf. ©. 240.

Baumgartner, ööt&e. n. 2. «ufl. 17
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SMMiotfyef, Sammlungen unb flJhifeen

bcn ©djlüflel, bic Trinfgelber beS ©ibliothefbtenerS unb baS

Rapier, auf baS bic Kataloge getrieben würben. %m botanu

feiert ©arten tum %tna übermalte er nicht nur ben 2)irector,

jonbem gelegentlich aud) ben ©ärtner, ben (Gärtnergehilfen unb

bie £aglöhner, bie Treibbeete unb bie ©laShaufer. 3m tfytatev

t)on SBcimar befh'mmte er nicht nur Sarbe unb Zeichnung ber 3)ecos

rationen, 3a!jl unb $lnorbnung bev Sifce, fonbern Übermächte bic

auf^uführenben (Stücfe, 9lnn>erbung, (£ontracte, Stoßen, (Sofiüme,

Vortrag unb Aufführung ber Schaufpieler, unb lieg über 3WeS bic

roeitläufigften ßorrefponben^en, bieten unb ^rotofoKe führen. (£r

regte faum einen ginger, ofme fofort gu forgen, bafj bic Äunbe ba*

üon burdj ein feierliches 3lctenfiücf ber Sftachroelt aufbewahrt nwrbe.

(£r ift unbebingt ben grö§ten SBureaufraten ber Üceujeit beizählen.

„1804 routbe," fo berichtet er felbft, „ber <£ntf<hfo& reif, ein

anatomifcheS ÜJcufeum (in 3ena) einzurichten, roelcheS bei Abgang

eine§ SßrofefforS ber Anatomie ber raiffenfchaftlichen Anatomie

verbleiben müffe. Sßrofeffor 9lcfermann, dou £>eibelberg berufen,

machte fid}
1

S jur Pflicht, fogleich in biefem ©inn gu arbeiten unb

$u fainineln, unb unter feiner Leitung gebier) gar balb baS Unters

nehmen, juerft im bibactifchen Sinne, roelcher burdjauS ein an?

berer ift, als ber roiffenfchaftliche , ber sugleich auf ÜieueS, <3els

teneS, ja (£uriofeS Aufmerffainteit unb Bemühung richtet unb

nur im ©efolg beS erften ebenfalls ^lafc ftnben fann unb mu§.

^aS ßabinet enthält eine bebeutenbe Sammlung franfhafter

iheile. $)iefe traurigen ©egenftanbe finb für ben 9lrjt unb

(£hirurg oon ber gröfjten ©ebeutung. ($r lernt hier bie wichtig?

ften SebenSrairrungen ber Dcatur rennen, bie fleh felbft $erftört,

um fich felbft ju Reifen, unb fann ftdt> baS , roaS bei feinen uns

glücflichften Traufen unter (Sntftellung, beulen unb ©efchnmren

oerborgen liegt, bei ber grofjen ©onfequeng ber Statur als oor

klugen Itegenb oorfteden unb n>o nicht auf Teilung, boer) auf

Sinberung beS 3"ftanbeS fein gefchärfteS Augenmerf richten."
1

» Dr. <£. Jöogel, ©öthe in amtlichen »erhältniffen. 3ena 1834.

6. 20.

Digitized by



SDßofjnungS« unb 9leinli(hfeit8*6orgen. 387

9113 ber alte £ofrath unb ^Profeffor 33üttner, ein wunberlid)e3

Original, oor^üglid) 2ftün$en; unb Ücaturalienfammler, ber gegen

eine Leibrente bem §ergog feine 93ibliotfjcf oerfauft fyatte, im

©chlofj üon Sßeimar ftarb, r)attc ©öthe monatelang mit ber

£interlaffenfchaft ju tf)un, unterfud)te bie 33ibliothef, plante einen

©efammtfatalog, fefcte ein ^romemoria barüber auf, empfahl bie

©ache bem ©enat unb bem „(Soncilia", entwarf über ben Äoften;

punft ein SBubget, fprad) über bie Orbnung ben 53ibliothefar (Jrfch,

wobei „ein unenblidjeS detail" Dorfam, befürwortete bie <Sacf)e bei

SBoigt, beim £erwg, in allen beteiligten ^nftangen, unb nahm enb*

lieh bie ßatalogifirung fclbft in bie £anb. 2ll§ bie SJfittner'fche

Söohnung im <Sd)lojj bann für ben Gommanbanten o. §enbrich

eingerichtet werben follte, ging er felbft hinein, unterfuchte baä

Quartier unb befchrieb eö bi3 auf ben testen ©taub unb föufj
1

:

„3<h fann oerfidKin , baft bie geläuftgfte $unge unb gc;

fdjicftefte $eber ntdjt fälug fein mürbe, ben 3»ftanb beschreiben,

in bem man btefe 3immer gefuubcn. (Sie fd^ienen feinc3meg3

non einem ÜJcenfdjen bewohnt gewefen $u fein, fonbern blofj ein

Aufenthalt für SSüdjcr unb Rapiere. £ifd>c, Stühle, Koffer,

haften, 23ettcn waren, balb mit einiger Orbnung, balb zufällig,

balb ganj confuS burdjeinanber, mit biefen litcrarifdjen <Sd)äfcen

bebeeft, barunter oerfchiebene§ alteö ©crümpel, bcfonberS mehrere

§acfebrettcr unb ^rcljorgcln ; alles jufammen burd) ein Clement

non rufjigem ©taube Bereinigt. $)ie alte ©arberobe mad;tc

lachen, erfreute aber ganj befonbcrS ben Xrabitiuä, bem ftc uer;

macht ift. 3m Sßßohnjimmer, beffen ^Decfe, 2ßänbe, gufcbobeu

unb Ofen gleich fcf>TDai*5 ausfahen, waren mehrere fielen uon

geuchrigfeit unb Unrath ber Xhiere aufgeborten, ©enug, eS

wirb einiget gu fegen geben , bi§ auf biefe literartfdje Schwein;

igele» eine militärifd)e ^ropretät folgen fann. UebrigcnS fyahe

ich bei biefem 9lnblicf erft gefühlt, waä unfer gnäbigfter §err

3hrcn unterthanigften Wienern burch fd)nelle Vergebung biefefi

Ouartierö für eine Dioth becretirten."

1 £. 3af)n, Sbriefe an »oigt. 6. 223.
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388 ^olnpenarttge ftatur her ©efdjafte.

$a er ftct) angeroöhnt ^atte, jebem ®efcf>8ft bis in ba§

entferntere SttauSlodt) nachzugehen, unb bic ©eföäfte in ^unbert«

fach oerfchlungenem $)urd£>emanber fidf) freuten, fo ift eS ntc^t &u

oerrounbern, wenn ber fylan einer „SlchitteiS" in biefem ©eroirre

erftidfte, „gauft" in fonffc günftiger Stimmung nur um jeljn

Seilen täglich ooranrüefte unb ber dichter babei auffeufete:

„£)ie ©efäafte fmb polypenartig; roenn man fte in tyunbert

vBtücfe jerfchneibet , fo roirb jebeö einzelne roieber lebenbig. 3$
habe mich inbeffen brein ergeben unb fudfje meine übrige Seit fo

gut gu nufcen, als eS gehen roitt. — $>ie neueften ©rfc^einungen

haben mich auf's neue überzeugt, bajj bie Sftenfdfjen ftatt jeber

9lrt oon achter t^eoretifd^er (Sinftcht nur Lebensarten haben motten,

rooburch baS Sßöefen, roaS fte treiben, $u etroaä roerben !ann.

Einige grembe, bie unfere (grofjtentheilS oon üftener mitgebrachte)

(Sammlung befugten, bie ©egenroart unferer alten JJreunbin unb

über alles baS fich neu conftituirenbe ^ieb^abert^eater ^aben mir

baoon fdjredfliclje SBeifpiele gegeben, unb bie Sttauer, bie ict) fc^on

um meine ©riftenj gebogen höbe, fotl nun noch ein paar «Schuhe

höher aufgerichtet roerben." 1

$iefe Sttaucr roar ein fet)r roanfelmüthtgeS $)ing; für manche

&ute rourbe fte hoch unb immer ^d^er
, für anbere roar immer

$$ür unb Z1)ox offen. Sftur oon 3«t 3U 3«* m flc*J ®ötc)e in

fein $au§ ober nach 3ena surücf, um, auch bann nicht ungeftört,

(ich literarifchen Arbeiten $u roibmen. $>a ber £erjog an feinem

feften ©efd;aftSgang fytlt, fonbern bie SftegierungSarbeiten oft

3>agben ober anberen Vergnügen nachfefcte unb bann plöfclidt)

bos 53erf5umte roieber einzubringen fuchte, fo rourbe ©ötfje mit?

unter aus feinem Urlaub unangenehm aufgefcfjeucht ober genothigt,

um oerlängerten Urlaub ju bitten, roaS er in ^oc^ft beooter

gorm that, obrooht ber §erjog ihn noch immer mit „$>u
w

tractirte:

„Empfehlen ©ie mich Serenissimo ^u ©naben. 2Benn höchfts

biefelben oor 3hro SIBreifc nichts gu befehlen $aBen, wobei bie

geringe Sßerfönlichfeit meiner Söenigfeit in Söeimar nothroenbig

1 echittcr=@öthe »rieftoechfel. II. 184.
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äBeuu unb ©arten=3fragen. 389

[ein bürfte, fo erbitte mir bie (Srtoubniß, meine Uterarifcfjc

Ouarantaine fortyufeken."
1

ätterfroürbig ift, baß ©ötlje, obrooljl mit bem Jperjog otel

länger oertraut, mitunter Söoigt ol§ 3ttittetöperfon bei biefem ge*

brauste. <Bo (treibt 5. 33. 93oigt an ben §er^og 2
:

„$)er ©eheimerath 0. ©ötf)e hat mich erfucht, ouöjuroirfen, bog

er etmaä guten Ungarifdjen Söein aus (5m. ^Durchlaucht Vetteren

$u feiner Rötung gebrauten bürfe. @r ^ot moljl für unbefd&eiben

gehalten, bie§ felbft ben (5m. Durchlaucht ftdj auSgubitten, baljer

ich mich bie SJcittelSperfon au machen erfühne."

„3$ merbe ben Sßetn on ©öthe frieren. (S. 51/', fdnieb ber

£>er$og ouf baä SBittet. (Sin onbermnt (1796) fdjretbt ber ^er*

30g an SBoigt:

„®öthc tDtd feinen ©arten oerfaufen; er fyattt gern ©elb

bafür, aber bie grau roid biefeS nia)t, meil fte meiß, baß eö Der;

fplittert mürbe, fte münfdjt lieber ©runbftücfe. Soffen <Sie nach?

fehen, ma§ bie Cammer an ßrautlanbereien in ber Diepgen glur

noch beftfct."
3

(Sin anbereS auf biefe ©artenfrage bezügliches ^Bittet lautet:

„©öthen hatte ich ben ©arten auf ein 3a$r für 150 Stfr.

abgemietet, ohne mit ihm bonbeln gu rooUen, meil ich mußte,

baß er ©elb brauchte; baS 3ai>r barauf habe kl) ihn ftittfchroeigcnb

roieber für biefeä ©elb behalten, nun mirb mir ba3 $>ing $u

lang unb ich ^atte ben $ad&t auffagen laffen. (Sr h<*t ftch neulich

geäußert, baß, roenn ich feiner SBittroe eine mäßige Sßenfton

ausfege, er ben ©arten roohlfeil laffen motte; bie grau mermte

babei, baß ihr Sanb lieber fen mie ©elb. 2luf ohngefohr 80 $$it.

3ntereffen fchlagen fte ben Sßerth be§ ©artenä an. 3<h tonn ben

©orten ber Äinber megen nicht gut entbehren."

2In bem ©ut, bo§ ©ötlje im 3Waq 1798 $u Oberroßla für

14 000 XfyaUx antoufte, erlebte er menig Sreube. ($r betont

1 C. Sahn, »riefe an »otgt. ©. 228.

• «bbf. 6. 68.

* Cftbf. ®. 67.
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390 ©ötfjc aU Qcfonom in Oberroßla.

£änbel mit bem Pächter unb mar froh, eS im Sttat 1803 wie-,

bcr lo§ gu werben K

3« ben §äfcleien ber ©elb* unb ©efcf)äft£profa biefer 3aljre

gefeilte fich noch ein &erfplttterteä ©tubium, baS allein hingereicht

hatte, ©öthe'S ©eift in aller einheitlichen St^attgfett $u hemmen.

Optif unb Meteorologie, Söotanif unb 3<>ologie, SÄineralogie unb

©eologte, Anatomie unb Archäologie, ^h^^Ö^ unb Stefthettt,

Äunftgefdu'chte unb ©efebichte ber SRaturwiffenfcbaften mürben

ftogweife im buntejten SBirrwarr getrieben, nahezu roie in ben

erften ©eimarer 3ahren, nur ba§ ©öthe jefet ACeS febematiftrte,

für jebeö gacb feine Schablonen unb ©cbublaben hatte, fo bafe

er bequemer oon ©inem in'S Slnbere überfpringen tonnte, ohne

babei ben gaben ganj ju oerlieren.

2lud) ben p^ttofop^ifdr)en unb politifchen Bewegungen an ber

Unioerfität 3ena fonnte er fich nicht gan$ ferne halten unb nafdjtc

wenigfienä in ben Büchern herum, mit welchen Sichte, (Ekhetttng,

Sßauluä u. $1. baS beutfehe Baterlanb beglückten.

»Sichte/
1

fo fchreibt er am 5. Sttai 1798 an ©ebttfer, „hat mir

ben jweiten Zfytil feines SRaturrechtS gefchieft, ich habe au§ bcr

* „©ötlje hat baS fto&la übertheuer mit 14 000 fteiäjStbalern

getauft, mit fchlechtem #au* unb Stauung, alle« baufällig unb

fd&lechtet ©egenb. Gr hat barauf 6000 fKt^Ir. bejah«, 3efet fotl er

abermal 4000 SRtblr. abjagen unb fud)t in Sipolba unb umliegen-

ber ©egenb bei Sftentbeamten unb bergleichen ba8 ©elb jufammen.

2JUt feinem $ää)ter, ber ihm stoei Sahre ben orbentlichen {ßaäjt

nicht gegeben hat, hatte er bei bem ^ofgeridjt einen ^rocefe, ben er

a»ar gewonnen unb ben Pächter hinausgeworfen hat, inbeffen aber

Unloften unb Serbrufe baüon getragen. 3efct, ^eiftt eS, Will er

baS ©ut felbft abminiftriren — burd) bie 3Jlabemoifette Jöulpius,

bie 9lad)barfchaft prophejeit aber lein ©elingen, ba @r unb ©te bie

Sanbwirthfajaft nicht Oerftehen. 2>aS ©erebe über ihn tt)ut und oft

leib ; er Wirb metft in gWeibeutigem Sicht beurteilt, unb wir haben

ju thun, bie 2Jtenfä)en eines anbem au überaeugen." SBrief Caroline

^erberä oom 15. 5lprit 1801. — 2)ünfcer, 8u3 Jtnebel« 9toa>

lafe. Dürnberg 1858. II. 7.

Digitized by Google



Richte'S fcftnbel mit ben ©tubenten in 3ena. 3U1

3J?trte einiges l)erau$gelefen unb finbc oteled auf eine beifaflSs

würbige 3öeife bebucirt (!), boch fcheinen mir prafttfehem ©fepttfer

Bei manchen (Stellen bie empirifchen ©nflüffe noch jtart einju;

wirten . . . 3<h mag mich (teilen, wie ich will, fo fehe ich in

oieten berühmten 2lriomen nur bie ^fuSfprüd^e einer 3nbhribualität,

unb gerabc baä wa8 am allgemeinften als wahr anerfannt wirb,

ift gewöhnlich nur ein SBorurtljeil ber 2Raffe (sio!), bie unter

getroffen 3cit6ebingungen fteht, unb bie man baher eben fo gut

alä ein 3nbimbuum anfe^en fann."

©o wenig er gidnVS tytyfefoptye wirflich ftubirte unb fchafete,

fo mar bod) biefer ^fnlofopfj, mie auch ber SRationalijt ^ßauluS,

mit feiner unb SBoigfö 3uftimmung na4 3*na gefommen. ^ßauluä

mürbe oon ber orthoboren ©eiftlichfeit fehr oerabfdjeut. $)aö

©berconftjtorium flagte fdwn am 10. Januar 1794, ba§ ju 3ena

im gangen 3a^r nur adjt (Stubenten gum 9lbenbmahl gegangen

unb biefe nod) oon ben anberen oerfpottet morben feien. £>erbcr

ftanb für bie ^Profefforen ein, $arl Sluguft entfehieb nad) lan*

gcrem (Streit, ba§ fammtliche Schreiben, ^Berichte unb 9lcten

einftmeilen beigelegt werben follten (8. ÜJcarj).

BIS gidjte im Söinterfemefter 1794/1795 bie Stubentenoereine

ber „fchwargen ©rüber, Gonftantiften unb Unitiften" angriff,

entftanb ein gewaltiger SRumor wiber ihn , fo ba§ er für baS

folgenbe (Semefter um Urlaub bat unb if>n erhielt
1

. Söie er

befürchtet, entftanben Tumulte, (Schlägereien, <5rceffe ber fchlimms

ften $rt. 3)er £crjog machte feinen (Spafj; er fcfycfte eine

UnterfuchungScommiffion mit §ufaren unb Sägern nad) 3enö

unb fdjrieb an greunb ©öttje:

„@8 ift meinen ©runbfäfcen gang angemeffen, bafj man ben

(Stubenten au8 ben Äöpfen bringe, ba§ fte etwas anbereS finb,

ald (Schufcoermanbte unb temporare ^Bürger be§ (Staats, in

welkem fte fich aufhalten. $>iefe§ gelingt gewifj, wenn man fic

nach ßtoilgefefcen rietet unb fie wie bie Surfte ber $anbroertcv

1 O. 3 ahn, ©öthe'ö »riefe an JBoigt. 6. 48 ff.
— ß. oon

tt r lieh 8, ©tt)iner unb Richte. - fceutfdje ttunbfchau XXXVI. 248 ff.



392 6infd)üdjtcrung bcr ©tubentcn. Sid)te'$ ©nttaffung.

belmnbelt, bic aud^ unter bat allgemeinen ©efefcen bcä i'anbcS

ftcljcn. 3d) habe granfenberg deinen SBorfchlag unb 95otgtä

93otum gcfcf)icft, um feine Meinung barüber $u erfahren. 3d?

hoffe, ba§ bie jetjtge Unterfudmng fehr confequent geführt roorbcn

ift unb ba§ bie Söefchliefjung beS s$roceffeS ebenfo ausfallen wirb.

@ebe ber Gimmel, baß unfer ^Bemühen unb bie aufgeroenbeten

beträchtlichen Soften fruchten mögen."

So bauten bcr dichter beä „Sauft" unb fein herzoglicher

greunb praftifd), roenn e§ in „Auerbachs Heller" etroaS lebenbig

würbe: bie Tollheiten ihrer eigenen „®cnie";s$eriobe hotten fte

gan$ uergeffen. (Sine 2ln$ahl ©tubenten rourbe relegirt unb

conftlirt, bie übrigen eingefdf)üchtert.

„So fehr eä mich freut," fchrieb ber £er$og (29. Aug. 1795),

„ba& ber 2Safferbau in 3ena gut anfehlägt, fo fehr roünfche idt)

auch, baß unfere neuerliche crjroungene 9tigolung be3 afabemifchen

SöobcuS 2lnla§ ju beffern grüchten bringe." 1

Sftachbem ber SRumor unter ben Stubenten befdjroichtigt mar,

fing er aber unter ben ^rofefforen an. %iü)ic rourbe nämlich

rocgen cineä 9luffabc§ in feinem „^hitofophifchen Journal" beö

2ltheiämuö angeflagt. 33on Bresben auö erging ein D^equifitionä?

fchreiben, baö gu feiner Söeftrafung aufforberte. 3n ÜBeimar

hatte man gern bie Sache mit einer ftiöen, formellen Unter*

fuchung beigelegt. 21 dein Sichte erlieg eine „Appellation an ba§

^ublifum" unb lieg auch feine gerichtliche SBertljeibigung fofort

bruefen. £)aburch brachte er bie gange Regierung gegen ftch auf.

©öthe entfehieb im (Sonfeil gegen $iä)te. „3$ für meine Sßerfon,"

fchrieb er an Sdjloffer, „geftehc gern, bag ich 9e9en meinen eigenen

Sol)n ootiren roürbe, roenn er ftch gegen ein ©ouoemement eine

foldje Sprache erlaubte." gtdt)tc hatte mit £emiffton gebroht,

roenn er einen 33erroeiö erhielte. (5r erhielt ben SßerroeiS bmch

SRefcript oon 29. SRarg 1799 unb jngleich feine förmliche (Snts

laffung. Umfonft fuchte $aulu§ 3U ©ermitteln, umfonft petittos

nirten bie Stubenten für Sichte. $)er ^erjog beftanb auf ber

* »riefmechfel Äarl Sluguftö mit ©ötf)e. I. 200.
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SdfoeKinQ als junge ßraft. 393

(Sntlaffung K Untcrbcffen mar fcfjon ber Sftaturpljilofopfj Delling,

erfl 23 3af)re alt, als ^rofeffor für 3ena angeworben.

„2ßir waren/' treibt ©ötlje an Stoigt (29. 2M 1798) 2
,

„immer geneigt ben SDoctor ©Petting als ^rofeffor f)ierl)er su

Siefen ; er ift gegenwärtig sunt 23efud)e f)ier unb i)at mir in ber

Unterhaltung fcr)r wof)l gefallen, ($r iflt ein feljr flarer, energi*

fdjer unb nadj ber neueften äftobe organiftrtcr $opf; babei Ijabe

icf) feine <2>pur einer ©anlkulotten^ournürc an iljm (enterten

tonnen, melmeljr fdjeint er in jebem (Sinne magig unb gebilbet.

3dj bin überzeugt, baß er un3 (Sfjre madjen unb ber 9lfabemie

nüfclid) fein mürbe."

(Sdjelling naljm an.

1 O. 2Mn, ©ötfje'S ©riefe an SSoigt. 6. 55. — fttdjte'ö

ßeben. I. 269 ff.
2 gbbf. 6. 213 ff.
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11. m\\)t ier Mtifttx.

1798—1808.

»Gtötfx allein unter oDen fpäteren fcidjtern ber

neueren 3*ft *°ax ei flegeben, suerft toieber ju ben

Urquellen ber fßoefie jurüdtjugeben unb einen neuen

Strom §u bffnen, beffen bele&enbe Äraft baS ganje

3eitalter erfrifät bat • e<bcllina.

,©o febr au* bie Womantirer OMtb> ai« ben

erften beulen 2>i<bter berebrten, fo genau toufsten

fie bod) jugletd), toat fie für immer toon biefem

trenne.* $. Lettner, $ie romanttfc&e ©cbulf.

Obrooljl ©ötlje'a bidjterifd)e grudjtbarfeit vom 3af>re 1798

an burdj>au§ nic^t ben (Jrroartungen entforadfj, bie man von einem

©enie Ijegen modjte, fo litt fein 9tuf unb fein SInfeljen bodj ni<f>t

im minbcften barunter; fte muffen oielmeljr oonSaljr gu Satyr,

oerföaffteit iljm einen natjeju unbebingten ^rimflt in ber Literatur

unb geleiteten if)n als ben anerfannt erfkn $)idfjter in ba§ neue

Saljrljunbcrt hinüber, ba3 er noct) breifjig 3aljre mit feiner per;

fönlictyen Xfjätigfeit, fpäter mit feinem immer roactyfenben (Sin;

flu§ bet)errfd)en follte. SSerfd^iebene Umftanbe begünftigten ifjn

babei in ber auffadenbftcn Söetfe. 5ltte, roeldje ben ®lan$ feinet

9camen§ Ijätten beeinträchtigen fimnen, entfefyiuanben oor ifjm in'ö

©rab ober gogen ftdj oor iljm gurücf, ober fetyloffen fiel) üjm an,

um mcljr ober roeniger al3 Trabanten um tyn $u freifen. ©elbft

(Sdju'tlerS Sftuljm prallte ju großem £fjeü auf iljn jurücf.

Sefftng (jatte mit feinem feiner SDBerfe einen fo jünbenben

Erfolg gehabt, nrie ©öttye mit feinem ©ö|j unb feinem ©ertljer.

3Äinna, Emilie ©alotti unb SRatyan gingen groar über bie beut;

fdjen ©ütynen, aber entflammten nirgenbS jene ©lutlj ber 93e;

geifterung, roeldje ber ungefd&lacfytc , formlofe ©öfe bei ber beut;
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fcfien 3"8enb hcr*>orrief. 93on bcn namhafteften Verehrern

£efftngS ging ber empfängliche unb gefüfjloofle §erber auf loefenfc

lieh anberen ©afynen als fein üfteijfcr, unb DZicolai hatte fid^ als

nüchterner SCuftlärer unb ©teberp^tHPer fo in Sftißcrebtt gebracht,

ba§ ber 9tuf feines geifroollen SreunbeS burdj) feine 9lnljanglidjs

feit et)er gefä^rbet, als begünfHgt mar.

©öthe'S 3ugenbfreunbe , bie (Schaar ber tollen ©turtm unb

©rangpoeten , ttmren na^u com ©chauplafc oerfdjtounben —
gleich einem geuenoerf rafch ©erpufft. Heinrich Seopolb 5Bagner,

ber SDidjter ber „äinbSmörberin'', ftarb, nur 32 3aljre alt, im

ftrüftahr 1779, als ©ötlje bie erfte „3p#9enie" bietete, ©djubart

überlebte feine Befreiung auS bem ©ohenafperg nur um ©ier

3ahre; er ftarb 1791. Seng, ber tollfte ©cm OTen, fchon 1777

irrftnnig geworben, erlag 1792 $u SJcoSfau einer langen Äette

oon fieiben, bie fein überfpannteS treiben über ihn gebracht,

tflinger hotte längft ©türm unb ©rang, Sßoefte unb 2$eater mit

einer rufftfchen Uniform oertaufdjt unb mar gum ©enerallteutenant

unb einflußreichen ^Beamten ber 2Jcilitäroenoaltung emporgeftiegen.

3oh<Jun SDGartin HJctfler bagegen, ber Sßerfaffer beS wehmütig

triefenben „©iegioart", ruhte als roürbiger ©nmnaftallehrer,

^rebiger unb enbltcr) $)efan gu Ulm oon ben ^h^ntaftereien

fetner 3"genb auS. ©chiffer unb ©ötlje hatten ben SRaufä) ber

©enieperiobe längft ausgetobt : fic toirfte bloß burch ir)rc 3ugenb«

bichtungen fort, bie noch immer gelefen mürben.

©leim, ber alte ©renabicr, bietete noch unermüblich bis ju

feinem feiigen (Snbe im gebniar 1803 unb trat fogar mit ©egem
renien gegen ©öthe unb (Schiller auf, bie ©erber lobte; boch

beim großen Spublifum hatte er fich längft überlebt: ©cflnnung

unb ©efchmacf hatten fich oollig geänbert. Sehnlich mar baS

£ooS beS einft fo hochgefeierten Älopftocf, beS „heiligen ©ängerS"

:

er tuurbe fchon mehr oerehrt als gelefen, unb jehrte mehr oon

ber Vergangenheit als oon ber ©egemoart, bis ihn, ben faft

achtjigiahrigen ©reis, ben 14. üttärj 1803 ber $ob oon biefer

Söelt abrief. $er ©öttinger £ainbunb hatte fm) fchon längft

oor feinem £obe aufgelöst. Söoie'S „9<eueS beutfcheS Sttufeum"

Digitized by Google
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erhielt ftdj nur bis 1791 ; bann überliefe ber einft fo tljatige @c§rifc

ftetter bic Siteratur meljr unb meljr iljrem <Sd&kffal. griebri^

Seopolb oon ©tolberg trat 1800 in ben ©c§oo§ ber fat^oltfd^en

$irdje flurütf unb wibmete ftd^ von ba ab ^ouptfad;ltcr) fird&em

gefc^ic^tltc^en ©tubien; audfj fein ©ruber <St)rifttan befetjäftigte

fiel) nur noct) fparlidj mit Sßoefle. §olto ftarb fdjon 1776.

SBürger Ijatte nadfj ben qualoolljten £icbe$oerfjältniffen furj vor

(einem Xobe (1794) noef) ben SBerbrufj, oon @d)iller§ fc^arfer

9tecenfentenfeber auf3 @djärfjte aerjaugt ju werben *. $er ge--

mutige SftatljiaS (SlaubiuS, feit 1788 fteoifor ber @d&le§n%

Ijolftein'fdjen SSanf in Altona, oerlor im Hilter jene grifcfje

unb Sftunterfeit, burdj bie fein SöanbSbedfer 33ote einft fo oolf&

tljümlid) geworben. 2öie bie SDid^tcr ber ©emeperiobe , fo tyatte

aud) ber $)idjterfreiä tflopftocft feinen lebensfähigen Sftad&nwdfjS.

TOe§ ging auäeinanber. 3oIjanri fteinridj $o§ fdfjmoHte aette

»eilig gegen ©öttye'S Jpe^ameter, fam aber $ulefct nadj SÖBeimar

herüber, fnüpfte greunbfdjaft mit bem TOgemaltigen unb blieb

it)m ergeben bis ju feinem jfcobe.

S3on ben greunben ©ötlje'S aus früherer 3«t mar ber altere

Sacobi, Sodann ©eorg, ein mürbiger Sßrofeffor ber frönen Söiffem

fünften gu greiburg i. 33. geworben ; ber jüngere, grifc, warf jtdj

ganj auf $l)ilofopbie unb mürbe 1804 als Sßräftbent ber fönig*

lid& baoertfcfjen Slfabemie ber SBiffeufdjaften itacfj 9ftünd()en bes

rufen. $er abenteuerliche ftarl Philipp Sftorifo, ©ötlje'ä italies

nifdjjer Äunfigenoffe unb Söeratfjer in profobifd&en fingen, ftarb

1793 in SBerlin; ©Otter, ber einftige SBefclarer fiegationSfecretär,

1797 in ©otlm. 3ttercf entleibte fi<5 1791 su 2>arinftabt,

fiaoatcr erlag am 2. Januar 1801 ben golgen eines <5df)uffe3,

ben er oon einem fransöftfdjen ©olbaten erhalten Ijatte.

©ötf>e fal) ber auSjierbenben ©eneration meber mit jener

banfbaren ^ietät nad), meldte fie in mandfjer #inficljt, roenigjtenä

oon feiner (Seite, oerbient Ijätte, nodjj mit jener tfjeilneljmenben

1 @. SRecenfion, ©eaenrecenfion u. f. h>. ©a)iller8 SGÖerfe

feempel]. XIV. 521—546.
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tvauer, roel^c jebeS gefüfyloolle #er$ in aljnlidjem gaHc befcfileicljt.

(£r lebte für bie ©egenroart unb redmete auf bie 3u?unft, buref)

unb burdfj Sftealijt.

„SDie £age unb 3M)re," greifet er am 16. 3ult 1798 an

Äefhter, ben ©emaljl ber SBefclarer Sötte, „fliegen mit einer fo

reigenben Sebljaftigfeit, bog man ftd) faum befmnen fann, unb

bergab fdjeint e§ nod) immer fajneßer ju geljen. äßenn mir un§

mieber faljen fo hoffte idj, 3§r fotltet mid) bem innern naef) rooljl

mieber erfennen, ma§ baS äußere betrifft, fo fagen bie &ute, id)

fei nadj unb nadj bi(f gemorben. 3d) lege (£udj eine «Schnur bei),

a(S baS 2ttaa§ meinet Umfangt bamit 3$r meffen fönnt ob

ia) midj oon biefer ©eite beffer gehalten fjabe als 3§r, Denn fonft

maren mir giemlidj oon einerleo £aille. 3d) bepnbe mia) rooljl

unb tljätig, unb fo glücflidj, als man e§ auf biefem Orrbenrunb

erlangen fann." 1

$)aS tft ber lefcte, realifttfdje 9iad>flang $u bem £ottei9foman

oon 1772 unb $u ben gafjllofen grauen, bie „$öertf)er" Ijeroor*

gerufen.

$>er föomanfdjriftftellec ©einfe, oom 3#ain$er Äurfürften als

§ofratf) unb ^orlefer angefteflt, Ijatte in ben lüfternen <&§\b

berungen feines 5lrbing^etto fu$ felbft überboten, fo bafj ifmt

feine (Steigerung meljr glüefte; ber ebenfo lüfterne 3Reifebefd)rets

ber Xfuimmel ging über fein beHetrijtifcfeeS ®enre nid)t §inau§.

2>er §umorijt 3ean $aut, griebrid) Sfttdjter, Ijielt eS nad) feinen

erften (Srfolgen für baä ©erattyenfte, nad> Söetmar gu gießen, roo

er bie Sbeale ber SDcenfdjljeit oerförpert beifammen glaubte. 3lud;

bie beiben beliebteften Söüfmenbia^ter miberjranben bem 3U9*
nad) Sßeimar niä)t. Slugujt oon Jlofcebue lieg fia) in feinem

nielberoegten Seben jroeimal, 1799 bis 1801 unb bann 1802

mieber auf rubere 3rit bafelbft nieber. Sfflanb blieb nad) feinem

©aftfoiel bafelbft 1 798 in fteter 33e$ieljung gu ©öt$e unb ©du'fe

ler. SBeber Söerlin nod) Bresben unb Sien Ratten Tanten auf*

gumeifen, mie flc in Söeimar beifammen maren. £)ie fleine

1 31. Äeftner, ©ötf)e unb äöertfjer. Stuttgart 1864. ©. 282.
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398 $ie Sftomantifer in 3ena.

@tabt an ber 31m würbe immer mefjr eine 2lrt pon literarifäer

Gentralfonne ,
nad) ber alle ©djongeifter, ja autf) utclc jüngere

©eleljrte if>re Slitfe eWurcfctSooll richteten.

©ötlje'S unb @d&ilIerS oereinter ©nflu§ braute eS *u

©tanbe, ba§ nid^t nur bie ^rofefforen in ^tna mit ber $oefic

in freunblic^e SBerüljrung traten, fonbern ba§ fie mit ifjr bis

gu einem getroffen ©rabe gemeinfdjaftlid&e ©ad)e matten. SBil«

fyelm pon §umbolbt, ber (Spradjenfenner, fdjlofc ftd) eng an

©<$iUer an; Sllejranber pon §umbolbt, ber SRaturforfdjer, an

©ötlje. 9tadj einanber mürben bie brei ©tammoater beS beut?

fdjen SßantljeiSmuS
,

gidjte , ©Delling unb §egel, nad> 3ena

berufen unb entwarfen Ijier jum $$eil iljre (Spfteme. SBon ben

ftüfjrern ber rationaliftifdjen Geologie fdjlug $auluS längere

Seit bafelbft feinen Sefjrfhnjl auf, roäfyrenb ©ä^leierma^er in

engfhm Slnfdjluß an bie bort roefjenbe Siteraturri^tung feine

tfyeologifdjen ^antafteen entmicfelte. $m entfd&etbenbften aber

für bie beutfdje Siteratur mar eS, ba§ pon 1798 an einige ber

begabteren jüngeren Dichter, tfritifer unb Sleftfjetifer fu§, nteift

als $)ocenten, in 3ena nieberlie§en unb ftd> roenigftenS geitroeilig

als (Sdfmle um ®ötf>e gruppirten. <5S roaren Submtg Zkd
(geb. 1773), Nuguft 2Btfljetm ©Riegel (geb. 1767), griebrid>

©Riegel (geb. 1772), (Siemens ©rentano (geb. 1778). $>er

ifmen gleidjgefinnte 2öilf>elm £einrid) IBacfenrober ftarb fdjon

1798 in ©erlin; ber mit iljnen innig befreunbete ^rtebric^ pon

£arbenberg, 9tooaliS genannt (geb. 1772), moljnte in ber 9?ad)bar;

fdjaft unb oerfeljrte bis 31t feinem £obe (2Rär$ 1801) lebhaft mit

ilmen. 9Rau nannte biefen $)idjterrreiS bie romantifdje ©drnle.

„Der SBegriff pon clafflfd>er unb romantifa^er $oefte," erflärte

fpater (1830) ©ötlje 1

, „ber jefet über bie ganje Sföelt geljt unb

fo Piel (Streit unb (Spaltungen oerurfadjt, ift urfprünglidj pon

mir unb ©ajiffer ausgegangen. 3$ r)attc in ber ^oefie bie

9Karime beS objectipen SBerfafjrenS unb rooKte nur biefeS gelten

laffen. ©Ritter aber, ber gana fubjectip mirfte, tyelt feine 9lrt

1 Cef ermann, ©efprääje. II. 137.
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für bie redete, unb um ficfy gegen mid> ju wehren, fdjricb er

ben 2lu fja^ über naioe unb (entimentote 3)ic$tung. <£r bcroieS

mir, bog idj felber, mtber SEBillen, romantifdj fei unb meine

,3pjjigenie', burcf) baä 93orraaIten ber (Smpftnbung, feineäroegS

fo clafpfdt) unb in antifem <3inne fei als man oießeidjt glauben

möchte. $)ie ©Riegel ergriffen bie 3bee unb trieben fte weiter,

fo ba§ fte fta) benn jefct über bie ganje ©elt ausgebest (jat."

2)urd> bie oerfdjiebenen , einanber oielfadfc nriberfrreitenben

Elemente, bie fufj in ber fogen. romantiföen @d)ule, unter

©örfje'ä Sprung, oereinigten, ift ber SRame nadj feinem tobe

nodj oielpnniger unb ein ^arteitoort geworben, baä man oiel*

leiajt beffer aufgäbe als beibehielte, namentlich foroeit e$ mit

bem ÄatijoliciSmuS ober einer faüjoliftrenben SRiajtung jufammens

geroorfen mürbe *.

2)ie erften 9ftomantifer Ijaben mit ber fatfjolifdjen &ir$e

ganj unb gar nid)tä ju fdjaffen. <&ie waren, ^Brentano ab?

geregnet, lauter junge, freiftnnige Sßroteftanten, oljne jeben tfyeo;

logif$en ßljarafter, o§ne religiöfe Älarljett, in pl)ilofopl)ifd)er

£infid)t fo üeriüorvcn unb oerfdjroommen nie möglid), ädjte

Söljne be§ 9teoolution$jeitalter§, eine jtoeite Generation ber

@turms unb $)rangperiobe. ©ämmtlid) noa) in jugenbliajer

&raftffitte ftrofcenb, oon ben reoolutionSren 3«itibeen in ©Sprung

perfekt, ooU $l)antafie unb oljne metljobifdje SBilbung, lebten fle

faft ebenfo toll unb ungebunben, als fie fdjrieben unb bieteten,

unb trieben üjre p$antafHfa>n SiebeSljänbel bi* ju ffanbalöfen

<£rceffen. griebridj ©Riegel braute bie entführte grau be8

©anfietS SBeit mit nad) 3ena. SCuguft @a>tegel heiratete bie

uicljr als jroeibeutige CSulturbame Caroline 2ßia)aeliS, bie nadj

ia^lreiü^en unfauberen Siebfa)aften audj i§m untreu rourbe unb

als $au8frau gu bem $t)tlofopf)en ©djefling überfiebelte *.

©d;leiermaa)er, ber greunb beiber unb ber pbjlofopljifdje ©eoatter

1 $cjl. Lettner, 3>te romantifd)e ©djule in ttpem innem

3ufammenf)ang mit Sdjtller unb ©ötfje. 23raunfdjtoetg 1854. €>. 1 ff.

1
3t an ff en, 3eit- unb ßebenäbilber. greiburg 1875. 6. 4 ff.
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ifjrer ^ßoefie, brütete feine „Religion" in Siebeäoerljältniffen mit

einer (Eleonore ©runoro unb Henriette ©er$ auä *. 33rentam>

pljantafirte fd>on alä ©tubent über „freie Siebe" a
. 9faroali§,

ber gemütljreidfjfte unb liebenSroürbigfte x>on Alflen, oerliebte ftd)

in ein jroölfjaljrigeä Äinb unb quälte ftdj über ein 3a^r int

unfäglidjften Söeltfömer* , als ber £ob ifmt bleibe entriß,

beoor e3 nod) feine ©raut werben tonnte s
. £ie<f roarb fdjon als

ftebenjefmiatyriger ©nmnafiajt ^Bräutigam unb £ljeaterfjelb unb

entlocft bem geroig nid>t prüben 9t. £aum bie melfagenbe ©es

merfung : „(£ä ifl nidjt gut, fdjum als iernaner unb ^ecunboner

bie ©ajäfce ber £eiljbibliotf)efen crfd)öpft $u Ijaben unb als

Primaner für ein oor$üglicf)er ©dfjaufpieler ju gelten. 27cit ber

^Berliner Sßerftaubeäcultur, welcher keinerlei religiöfe ©inroirtungen

baS ©leidjgerotdjt Ijielten
, mifdjte ftdj eine unoerljaltnijjmafjtfle

Steigung ber jmnlidjen unb ber einbilbnertfdjen Gräfte be§ ©eifteS,

eine oerfrüfyte ©eroöljnung an äjtljetifd&e ©enüffe."
4

Sftacf) roaS biefe jungen ©enieS fämmtlttf) hungerten unb

bürdeten, roar einzig — ^oefte. Siebe, ©enufj, Sßolttif, Sßiffem

fdjaft, jfrmfr, Seben, 5llle§ (trubelte in ilmen traumhaft in biefeut

einen Dagen begriff jufammen. 8ie wollten ^oefie leben , um
^oefie tyeröoraubringen ; fie wollten alle ^ßoefte ber Söelt genießen

unb ftubiren, um fte gur einen §auptroiffenfc^aft ju machen

unb barauS baä ganae menfajlidje Seben gu erneuem. IDurdj

unbegrenzte SBiellcferet mit allen Siteraturftrömungcn berannt,

fcfyrooren fie auf feine berfelben: fie roaren ebenfo wenig fat^o-

Ufa) als proteftantifd)
, ebenfo roenig auäfcrjliefjlidf) griecr)tfd(j alä

altbeutfdjj; fie fochten in allen £Öpfen unb brauten auö ber

^poefie aller Söller unb 3aljrr)unberte gufammen, roa§ ifjnen gcrabe

in bie £änbe fiel unb fie poetifdj anmutete unb begeifterte.

@cf)on bei iljrem erften Auftreten ging bie junge ©djule nad)

1 ßbbf. 6. 44 ff.

2 $>iel--$reüen, (Siemens Srentano. ftretburg 1877. 1. 111 ff.

3 £at>m, $ie föomantifäje ©djule. 330 ff.

Gbbf. 6. 24 ff.

t
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ber ^erfd^teben^eit beS Talente« in ihrer ^ätigfeit etwas aus.

einanber. Xitd, ftooaliS unb ©rentano waren geborene dichter:

unwirklicher ©chaffenSbrang führte fie fofort jur $robuction,

noch ehe fie ftch eine SBeltanföauung äurechtgejimmert ; bie bei*

ben Schlegel bagegen befafjen weit mehr receptioeS, fritifdjes

Talent. Sluguft Söilhelm entwicfelte fidj jum formgemanbten

Ueberfefcer unb Äritifer, griebrich jum ^Ccft^ettfcr unb Literatur*

biftorifer. Auch fie Ratten Übrigend wirflicheS poetifcheS Talent,

unb beibe Stiftungen oereinigte nicht bloß eine ftürmifebe 23e*

geifterung für ^ßoefte, fonbern auf ber unroinfürliche 9lnfcblu§

an ©öttje, ben SftooaliS gerabe^u als ben „wahren Statthalter

beS poetifchen ©eifieS auf (£rben" bezeichnete.

@S ift nicht moglif # hi" ßüe bie ©ulbigungen aufzählen,

weife bie jungen föomantifer ihm in ihrer erften SBegeifterung

barbraften , noch <*H bie (Sinflüjfe nachjuweifen , bie er auf ihr

Giften unb £eben gehabt $at. 2öie fie ihn abgöttiff oerehrten

unb wie er hulbreif fleh ju ihnen ^etablieg
, hat Dorothea Söcit

in einem ©riefe auS ber erften &tii ihres Jenaer Aufenthaltes

am anfehaulichften befchrieben:

„Unb nun aulefct: ein Reffet ^Sunft in meinem Lebenslauf,

©ötcje habe ich gefehen! unb nicht blo§ gefehen; er ift mit mir

unb ben beiben Schlegel^ wof)l eine gute halbe Stunbe fpajieren

gegangen; hö* nuch mit einem auSjeidmenben SBlicf gegrüßt,

als mein ftlarnt genannt mürbe , unb fleh freunblich unb unges

£wungeu mit mir unterhalten. @r §at einen großen unb unauS;

löfflifen (*inbrucf auf mich gemacht; biefen ©Ott fo fiebtbar unb

in ^ttenfdjengeftalt neben mir, mit mir unmittelbar beffäftigt $u

wiffen, eS mar für mich ein gro§er, ein emig bauernber Moment

!

— $on bem jurüeffchreefenben SÖBefen, baS man fo allenthalben

oon ihm ftch txtffylt, höbe id) wenig gemerft; im ©egentfjeil,

obgleich meine Schüchternheit unb 2lngft grofj mar, fo nahm fie

boch fehr balb ab unb ich gewann oielmehr ein gemiffeS fchwefto

licheS Vertrauen in ihn. (Jwig ffabe ifr eS, bafj er fo forpulent

wirb; baS oerbirbt einem ein wenig bie 3magina.tion ! 2öie er

fo neben mir ^erging unb freunblich xthttt, ba oerglif ich feine
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^crfon mit allen feinen Söerfen, bte mir oon ifym in bei* (£il

einfielen, unb ba l)ab idj) gefunben, bag er bem »äfteifter* unb bem

,§ermann
r om meiften äljnlidfj ftetyt. 9lm atlerroenigften fonnte

idj aber ben ,gauft' in if)tn ftnben, alles onberc aber ganj

beutlidj, bie ,oermifd)ten ©ebid)te', ,taffo\ ,<£gmont\ »SEBertfjer
1

,

,@öfc', »(Slegieen*, überhaupt alles, alles! — Wudfj ber oäterlidfje

£on in feinen legten ^adfjen warb mir tlar. — @r geljt

niemanb als jn ©dfu'Uer, beffen grau fcr)r franf ift; bie ©Riegel

mad>t mir aber bod> Hoffnung, baß er einmal ein (soupe am
nehmen roirb."

1

SDer @ötf)e, auf ben bie ftomantifer fa)rooren, ben fie als

Slltmeifter oereljrten unb gum güljrer nahmen, mar übrigens

nidfjt junadjft ber bebää)tige Sftebacteur ber „^ßropnläen" unb ber

gorfdjer ber „garbenleljre" — eS mar ber junge ©ötlje in

* feinem €>turm unb $)rang, ben fie in iljrem eigenen Seben unb

treiben einigermaßen neu aufleben ließen, „©öfc", „©ertljer",

„gauft" roaren eS, bie blifcartig — gleich Offenbarungen, mie

Zitd felbfl fagt
2

, in ifyre erften 3"9cn^trfiume fjineinflammten

unb roic mit einem 3auDer ftaD C 'M« 9an3e 2ttärcf)enroelt barin

aufleben liegen. 95Me $iedf, fo tonnten audf> localis unb ©reit:

tano fidf) biefen (Sinbnnfen ntdfjt ent^ie^en. ©ötlje mar i^nen

mie ein ©ott, „ber SMcffter" fdjledjtljin, bie ftcf)tbare SBerförperung

ber $oefic auf @rben. ©elbft fein „Söilfjelm 9tteifrcr" muvbe

Sucrfl mie ein 3ttuflerroman , ein ©runbbuef) ber Sßoefie auf;

genommen, oerfÖlungen , nadf)geal)mt. £iecfS „©ternbalb",

griebridj (SdfjlegelS „Sucinbe", jTorotfjea 93eitS „glorentin",

SBrentano'S „©obroi" finb ©om „$Bilfjelm 2tteifrer" angeregt,

befyerrfcfyt , burd)brungen. jünger unb feuriger als ©ötfje,

fprengten bie 0tomantifer babei forooljl bie engen ©djranfen ber

jtunftform, bie ber „TOciftcr" in (SompofUion, @ril unb (Sprache

gebogen, als aud) bie fünftHd^cn unb roittrurliefjen ©renken,

benen er feinen „3öill)elm" auf fittltc^em ©ebiete nodf) unter;

1 OJl. Waid), 3)orotljea bon ©a}legel. 3Ratna 1881. 1. 22.23.

* SR. ttbptt, 8. Siedt. ßeipaig 1855. I. 108; II. 188.
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warf. 2Bie beraubt oon ber SBorflellung , bafj bie $oefie

baä ©öchfle [et, ba§ ihr 2We3 erlaubt {ei, bajj fle fleh feinen

»veffcln unterwerfen bürfe, prebigten griebrich ©Riegel unb

Klemens ^Brentano runbljerauS bie freie Siebe, unb ©dreier;

modfer gab (einen ©egen baju unb richtete bie Religion bar;

auf ein.

9cocb ehe biefer phantaflifche ©enieraufdj tnbeffen ooöig au&
getobt hatte unb bie ©ährung fleh $u legen begann, fteflten fleh

jwif<hen bem ÜReifler unb feinen (Schülern unüberbietbare 93er-.

fdnebenheiten ^erauö. ©ie waren fämmtlich Sbealiflen, « «n

nüchterner Sftealift; fle waren jngenbliche Träumer, er ein burdj

lange Abenteuer unb Erfahrungen gewifcigter Sebemann ; fle f«"5

ben im bunteften £ebenSgenu§ feine SBefriebigung, fonbern ftrebten

roett barüber hinauf nach bem verlorenen, geiftigen bleich ber

^efle, er hatte fleh längft mit bem reellen irbifchen Seben frieb;

lieh abgefunben unb machte auS ber allergemohnlichften $rofa

"Jkiefle. Es mar ber alte ©egenfafc gwifchen 2luguflin unb Sultan

bem 9lpoflaten. $>er (Sine roenbet fleh mitten in feinen 93er;

irrungen feljnenb bem ^oc^ften ©ute ju ; ber 9lnbere, oon Erben;

lufl befangen, fehrt gurücf ju ben Göttern ber ©riechen. $)a§

eble, h°he ©treben, ba§ bie 9tomantifer mitten in ihren SBer;

irrungen befeclte unb himmelanjog, jeigt fleh am früheften, heßften

unb fchönjten in bem $lufiafc beä finblichen, reinen, roenn

auch traumerifch ^ fchroarmerifchen SRooaliä: „Europa ober bie

Ehriflenheit*. Eon Sicht unb Xtyu ber ©nabe geöffnet, er,

fchlie§t fleh barin, mitten in bem wilbwuchernben Schling*

pflanjengeroächä ber 9ftomantif, eine grühblütlje ber wahren Er;

fenntnife, eine ^"""9 D«3 3«lc8 , in welchem Literatur unb

5tunfl, ^olittf unb SBolföleben ihre gottgewollte Harmonie wieber--

flnben foHten.

„9lngewanbte§, lebenbig geworbenes Ehriflenthum/' fo fjeifet

es ba, „war ber alte fatholtfche ©laube, bie lefete biefer ©eflalten.

©eine 9Wgegenwart im Seben, feine Siebe jur Äunfl, feine tiefe

Humanität, bie Unoerbriichlichfeit feiner Ehen, feine menfdjens

freunblidje TOttheilfamfeit, feine greube an 3lnnuth, ©ehorfam
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404 „ßuropa ober bie ©^riften^ctt/

unb Xreue machen ujn als äcfjte Religion umoerfennbar unb ent;

galten bie ©runfyüge (einer 33erfaffung.

„(5r ift gereinigt burd) ben (Strom ber Seiten; in inniger,

unheilbarer 33erbinbung mit ben beiben anbem ©ejralten beö

(SljriftentljumS wirb er ewig biefen (Srbboben beglücfen. (Seine

zufällige gorm ifl fo gut wie oernic^tet; baä alte $apfttf)um

liegt im ©rabe unb Sftom ijt jum ^weiten Sttal eine Sftuinc

geworben. (Soll ber $rotejlantiömu3 nidjt enbltdj aufhören unb

einer neuen, bauerljafteren Äirdje s
}Slafe madjen?

„2)ie anbern SMtttyeile warten auf (Suropa'ö Verfolgung unb

Wuferftelmng, um fic§ anaufdDlie&en unb Mitbürger be§ Rimmels

reifes $u werben. Sollte e$ nidjt in Europa balb eine 3ttenge

wafjrljaft ^eiliger ©emütfyer wieber geben, fodten nicfjt alle

roafjrljaftcn SHeligionSoerwanbte ooH (Sefmfudjt werben, ben Gimmel

auf (£rben gu erblicfen, unb gern ^ufaminentreten unb ^eilige

(Sljöre anftimmen?

„^ie (£f)riftenf)ett mu§ wteber lebenbig unb wirffam werben

unb ftd> wieber eine ft<$tbare ftirdfje oljne 9tüdffid)t auf £anbe&

gründen bilben, bie alle nadj bem Ueberirbifdjen burftigen (Seelen

in iljren Sdjoo§ aufnimmt unb gern Vermittlerin ber alten unb

neuen 3Belt wirb.

„Sie mu§ baä alte güCtyorn be§ <Scgen§ wieber über bie

Sßölfer ausgießen. 2lu§ bem ^eiligen <Sct>oofee eineä eljrwürbigen

europaifdjen (SonciliumS wirb bie ßfjriftenljeit auffteljen, unb baä

©efdjäft ber Dteligionäerwetfung uadj einem aHumfajfenben, gött*

liajen $lan betrieben werben. Äetner würbe bann mein* protes

ftiren gegen dt)riftlidt)cn unb weltlichen 3roa"9' Dcnu 0ttä SBefcn

ber &ird)e wirb acr)te f5rctr)ctt fein, unb alle nötigen Reformen

werben unter Leitung bcrfelben als frieblidfje unb förmliche Staate

proceffe betrieben werben.

„$öann unb wann eljer? darnach ift nicJjt $u fragen. 9?ur

©ebulb, fie wirb, fie mujj fommen, bie Ijeiltge 3*i* be§ ewigen

griebenä, wo ba§ neue 3erufalem bie §auptftabt ber 95klt fein

wirb, unb bis batyin feib Reiter unb mutljig in ben ©efaljren

ber &it, ©enoffen meinet ©laubenä, oerfünbigt mit Söort unb
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9tot>ali3 unb %kd. 405

Zljat ba§ göttliche (Soangelium unb bleibt bcm wahrhaften,

unenbli<hen ©lauben treu bis in ben tob." 1

©öthe'S ,,©ilhelm TOciflcr", ben er früher afe baä SBufter

aller Spontane, ben Vornan einfachhin perehrt hatte, gefiel 9faroali§

nun nicht mein*. (Sr füllte, bajj ber junge poetifäe ©ötlje borin

t>on fid) felbft abgefallen roar; er rootlte bie an baS nüchterne

&ben oerfuppeltc ^ßoefte roieber auS biefen SRieberungen befreien

unb (teilte bem „Stteifter" feinen „Heinrich ©on Ofterbiugen"

gegenüber, eine Bttarchenroelt ber $oepe, burdfj beren phantaftifd)e§

©eroirre bie Neigung flum fatholifdjen Mittelalter gleich bem

frcunbltchen 9luge eineS unfdjulbigen ÄinberantlifceS heroorblicft *.

Slber über bie ©a^roelle ber fat^olifc^en förd)e gelangte ber

dichter nicht. Unbarmherzig rifj ber £ob fdjon 1801 feinen

SebenSfaben ab, ehe er non feinen frönen, eblen Traumen eine

©rücfe in bie SöirUidjteit bauen tonnte, ©einem greunbe £iecf

roar jroar ein längeres Seben gegönnt, ©r folgte ihm gemüt^

lieh, ä<ht poetifd) in baä Sfteich ber fatljolifchen Segenbe unb fanb

hier ein fröhliches ©ebiet ber ©chaffenSfraft ,
roö^renb ©öt^c'S

$oefte in fran^öfifc^en Memoiren nahezu oerfanbete. 9lber tiefer

in ba$ eigentliche 9^ctc3t) ber fat^olifc^en 3bcen brang auch

£iecf nicht, roeil ir)m ber ©laube fehlte. (Srft oiel fpäter burefc

tränften Brentano unb ©ichenborff baS jugenblich blüherfbe, oers

fchroenbeinfch formenreidje 3<tuberfpiel ber romantifd^en ^antafte

mit tpirflidt) fatholifchem ©ehalt.

Söä^renb £iecf, WooaliS unb Brentano jiemlich unabhängig

oon ©ötlje lebten unb bieteten, fernen bie beiben ©Riegel mit

i^m unb Anfangs auch mit @d)iHer in nähe« Berührung. 2ll§

^»lologen mit ber gried)ifcf)en unb römifchen Literatur roohl

befannt, genauer als ©öthe, ooll 3ntereffe am antifen $)rama

1 3. m. 91 ata), «Robaliö' Srieftoechfel u. f. to. SWaina 1880.

6. 143 ff. »gl. 3of. bon eiajenborff, »ermtfehte ©d)riften.

SPaberborn 1866. n. 17 ff.

* 9t £atom, 3>te fftotnant. ©äjitle. <s. 381 ff.
— Lettner

a. a. O. ©. 83.



40f, Stellung ber beiben Stiegel 311 ©ötfje.

unb an Demjenigen @ljaFefpeare
1

8 unb (SalberonS, ftanben flc

ben SBeftrebungen ber Sföetmarer SDuumoirn fo nalje atö möglid).

Sftur Ratten biefe unmittelbar ba8 Sweater im $(uge, jene bie

$oefte als $oe|te. 5lber (Slaffici3mu3 unb Sfomanttf, 3lntife§ unb

SDloberneS ftanben ftdj roeber bei ben (5inen nodfj bei ben Zubern

ald unDerjöfynltdje ©egenfäfee gegenüber. (Sin ^ergli(f)e§
f roafjrljaft

freunblid(je§ 93erljältni§ entfpann fic§ tnbeg nicf}t. (£§ blieb bei

einer Ijerablaffenben unb fctyr bebingten ©önnerfdjaft oon ber einen

(Seite, bei einer giemlid) freien ©efolgfctyaft oon ber anbern ©eite.

SUa^bem bie beiben Sörüber, befonberä griebrid), in ben

„Xenien" als junge, roljrjpäfctfd&e föecenfenten fd&arf mitgenommen

morben roaren \ neigten fid) groar (Stätte unb Ritter Ijulboott

ju ilmen ^crob, aber nur roie Ijolje SBeftfcenbe $u fpffnungSootfen

©trebern. griebridj Riegel tytlt ba§ nic^t auä, recenfirte

tapfer weiter, unb bie golge mar, bafj ©Ritter, ben er nidjt

fronte, nichts meljr mit if>m unb feinem ©ruber $u tljun ^aben

mottle 2
. ©0%, ber längft in fluger Diplomatie „auffnöpfte"

ober „jufnöpfte", Ijeralidj gemüttyltdj ober eifig falt ablelmenb

mar, roie e3 ifmt gerabe fein Sntereffe $u gebieten festen , fdjlug

biegmal einen üftittelroeg ein, inbem er bie ©ruber nid)t aCfounalje

in feine Greife herantreten lie§, boc$ nicfyt mit i^nen bradf), ben

jüngeren, ben eigentlichen Xljeoretifer unD ^Bannerträger ber

jungen ©dmle, gemäßen lieg , oljne ftd) oiel mit ifjm ein?

julaffen
3

, ben alteren bagegen, oon bem er oiel für bie $ras

matif erwartete, frcunbfcr)aftltd;cr beljanbelte unb näljer an ftd)

heranzog. $)aä fyattt praftifd) für tyn feine großen ©orderte,

für feine eigene Söeiterbilbung toie für feine (Stellung. „$)a§

1 Saupe, $te ©dhiüer = ©öt^fd^en Genien. ßetp3tg 1852.

©. 177—180.

» Sgl. § e rm a n n # ü f f e r
,

@rinnerungen an ©duller.

S3reölau 1885. <B. 12 ff.

3
ift nur ein 23rief oon ifnn an Snebridj ©äjlegel unb 3toar

auä fpäterer 3ett erhalten. S. ©trenne, ©öt^e'ö »riefe. II.

176. 177. dagegen ftnb an Sluguft Söilfjelm ein paar $ufcenb

©ötfje*99riefe oor^anben. @bbf. 6. 171- 17G.

Digitized by



SBlütfje ber ftotnanttf 1803. 407

bie ©ebrüber oon £>umboibt unb ©Riegel unter meinen klugen

aufzutreten anfingen, war oon ber größten SBidjtigfett. (£ä ftnb

ntir baljer unnennbare SBortljeile entftanben." 1 $)aS Ijat er

felbft anerkannt.

$)er eine weittragenbe SBortljeil mar, ba§ er burdjj bie ©Riegel

mit ber lebenäfräftigen poetifäjen £ljätigfeit ber SRomantifer in

güf>lung Blieb, bie ftdj — gleid^eittg mit @ä)itter§ ©(üt^egeit —
gu einem faft unerfd&öpflidjen poetifcfien SBlütljenfrüljling entfaltete.

„SBofyl ift nodj fein 3«talter gewefen," tonnte £ietf im

3aljr 1803 behaupten, „meines fo mel Anlage gezeigt tyätte,

alle ©attungen ber ^oefie ju lieben unb $u erfennen unb oon

feiner Vorliebe ftd) $ur SßarteiÜajfeit unb ^id^terfennung oerleiten

ju laffen. So roie jefct mürben bie Gilten nod^ nie gelefen unb

überfefct, bie oerfteljenben ©erounberer be$ ©Ijafcfpeare ftnb nidfjt

meljr feiten, bie italienifdjen Poeten f>aben if)re greunbe, man
liedt unb ftubirt bie fpanifajen $)idjter fo fleißig, als eS in

&eutfd)lanb möglidj tft; Don ber Ueberfcfcung beS (Salberon barf

man fi$ |öen befhn Erfolg oerfpreäjen ; cS fteljt gu erwarten, bafj

bie lieber ber Sßrooensalen, bie 9ftoman$en beS Horbens unb bie

33liittycn ber inbifdjen 3magination un$ nidjt meljr lange fremb

bleiben werben. 2flan ift in ©runbfäfcen faft einig, bie man nod)

oor einigen $aljren Xlwrljeit gefdfjolten fjatte, unb babet ftnb

bie gortföritte ber (Srfenntniß nidjt oon meljr 2öibetfprüd)en unb

Verwirrungen begleitet unb gefrört f als jebe große menfdjlidje

SBeftrebung notljwenbig immer ijerbeijieljen wirb." 2

Obgleich unter feinen optifdjen (Srperimenten fefjr profaifdfj

•geworben, mit Ueberfefeungen aus bem granjoftfd&en unb ah
gejirfelten Äunftauffäfcdjen befd)äftigt , galt ©ötlje bod& als ber«

jenige, ber biefen grüfyling juerfl angeregt, als SJceifter unb

^ßropljet ber ganjen jungen <ss>cfmle. SBergeblidj fugten bie

Stiegel feinem 5lnfe^en baSjenige XiedfS gegenüberstellen, ber

an ftrudjtbarfeit ber (Srftnbung, Sülle ber ^antape, poetifdf)er

1 Gcfermann, ©efprädje. I. 152.

* ©. fcettner a. a. D. ©. 35.
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408 3ean <Jtoul in äßeimar unb bie „Styirmfpifcen".
i

Äraft bat aaubernben ©otlje augenblidfUdj übertraf *. 2113 eigenfc

lieber ütteifter ber frönen gorm in allen Gattungen ftanb aber

fdf)lie§licfj bodjj biefer ba. 3)er jugenblidjipoetifdje 3QU^er be$

w@öfc'' unb beS „gaufbgragmentS", bic rounberbare gormfdjons

fyeit beS „Xajfo" unb ber „3pljigenie" fdjlug alle ($infprüd)e

nieber, unb fo lange jeber ber Sftomantifer noef) auf eigene gauft

poetifirte, bie „$Beltanfd)auungen" gu $)u^enben in 2>ena geboren

würben, mochte biejenige ©otlje'S roenigftenS ebenfo berechtigt unb

cbenfo poetifd) fd&einen, als fammtlicf)e anbere.

2Iu<$ für ©ötfjc'S äußere (Stellung in Söeimar unb in ber

Literatur roar ber 9lnfd)luH ber SRomantifer an ilm

gotgen. 93eoor fie ilm jum güljrer erforen, mar ©ötfc'ä uns

bebingter Primat noc$ immer in grage gefieflt. 9lod^ am
18. 3uli 1796 färieb 3ean $aul:

„@dron am ^weiten £age warf idf) In'er mein bummeS Sßovs

urtr)ctt für große Tutoren ab, afö mären e3 anbere Seute; fjtcr

roeifj 3c^cr f Pc wie ^c finb, bie oon weitem am

Gimmel als leudfjtenber üftonb baf)in$ief)t , unb bie, wenn man

bie gerfe auf üjr Ijat, au§ boue de Paris bejtetyt, unb einiges

©rün oljne 3uroelens$Rimbu£. @in Urtfjeil, baä ein $erber, ein

Söielanb, ein ®ötl)e fallt, wirb fo beftritten, roie jebeS anbere:

ba3 nod) abgeregnet, baß bie brei Xfyurmfpifcen unferer Literatur

einanber — meiben. 2lud) roerb' id) midj jefct oor feinem großen

Ü)tann mefyr ängjtlid) büefen, bloß oor bem Xugcnbfjafteften."

$)ie „^^urmfpitjen
/
'sgrage rourbe ttyatfädjlid) burefy bie dtoman-

tifer entfd)ieben. ©brooljl manche üjrer Neigungen, roie biejenige

SU ©Ijarefpeare, jur ^oefie ber fat^olif^en Dörfer, ju ®efdjicf)te

unb @age, im ©runbe me^r mit ©d&illerS als mit ©ötlje'S

SRidjtung übereinftimmten , liegen fte if>n, nadjbem er mit ben

©Riegel gebrochen Ijatte, einfach linfö liegen unb Rollten iljm nur

in jroeiter Sinie 9lefpect, fofern er eben ber greunb ©ötfje'd roar.

3ean Sßaul fyatte baä Ijöcfjft jroeifelljafte ©lücf, fid^ geitroeilig in

jene 35jaljrige „Xitamn" Charlotte oon Äalb ju oerlieben, bie

1 (Srfertnann, ©efpradje. I. 100.

V.
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fcerber unb SEßielanb bei ©eite gehoben. 409

cinft ©filier unglücklich gemacht hatte, unb oon ber Stamentoelt

in Söeimar mit ©jjre unb Aufmerffamfeit überfchüttet ju mxs

ben 1
; aber ©öttye fnöpftc jldj gegen ihn $u, unb bie SRomantifer

gaben fiel) gar feine Sftühe, ihn $u ftubiren unb ju oerehren,

gerbet tonnte fich nidt)t barein ftnben, bafj bie jungen, geijroollen,

formgeioanbten Sßocten baS 9Bcrf übernahmen, baS er in feinen

„(Stimmen ber SBölfer" begonnen hatte, unb nun nicht bloß SBolfS*

lieber, fonbern SBolfS* unb Äunftpoefie, QrpoS unb 3)rama aus

allen 3<>nen unb 3un9*n für bie beutfehe Literatur eroberten.

(5r polemifirte offen unb oerbeeft gegen fte — unb nmrbc befc

^alb oon i^nen perfönlidj oernachläffigt, toie ber altembe (Spröfc

ling eines auSjterbenben ©efcf)lechtS, ber fich in bie neue $>titt

ihre 3been unb ©itten nicht .mehr $u finben roei§. ©ei bem

rüftigen gorfchen in griechischer unb römifcher, frangoftfeher unb

italienifcher, englifcher unb fpanifcher Literatur fam eS an ben

£ag, ba& Söielanb in all biefen Bereichen baS eigentlich SSerth--

ooHe, ©rojje, SBebeutenbe unb echt Sßoetifche meift oernachläffigt,

baS minber <§mte bagegen gur Ausfüllung feines 2fterfur oenoenbet

hatte. AIS mahre enfants terriblee ernannten bie Sftomantifer

nicht einmal feine toirflichen SBerbienfte an, fonbern erneuerten

noch einmal bie Äomöbie, welche ©öthe $toetmal fct)on in bur;

fdn'fofer 2Beife mit bem unenblid) fleißigen unb fchreibfeligen

„Sreunbe" getrieben hatte. @ie erliegen gegen ihn jene Berühmte

@bictaloorlabung

:

„S^achbem über bie $oefie beS JpofrathS unb Comes Palatinus

Caesarius SBMelanb in SBeimar auf Anfügen ber §erm Sudan,

SJielbtng, ©terne, ©aole, Voltaire, ßrebiüon, Hamilton unb oieler

anberer Autoren Concursus creditorum eröffnet, auch in ber

1 Auch in JBerlin, tootjin er 1800 ging, ttmrbe er Oon ben 3)amen

„Oerjehrt*. „Jßtele §aare erbeutete id)," fo fchreibt er, „unb Oiele

gab mein eigener Scheitel her, fo bog ich ebenfotooljl oon bem leben

tootfte, ioenn tch'3 oerhanbelte, was auf meiner $irnfä)ale mächst,

als toa8 unter ihr." 2Jian erjäljlt fogar, bafe bie §aare oon Start

$auld $ubel für foftbare Reliquien galten. ©. Sfean $auls
SD&erTc K?empel]. JBb. I. ©. XXIV.

©aumflartner, ®öü)e. n. 2. «uff. 18
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410 ©ötfjc ber Gtnjtge

iDiaffe mehvereS oerbächtige, unb bcm 3lnfd)ein nadfy bem §ovaj,

9lrioft, (5en>ante§ unb v&fyafefpeare gufteljenbe (£igenthum ftc^ oor*

gefunben : als roirb jeber , ber ähnliche 9Infprüche titulo legitimo

machen fann, ^icburc^ oorgelaben, fld^ binnen fädjfifcher grift $u

melbcn, ^ernad^mat aber gu fchmeigen."
1

Ü)aS mar hart. 2Bielanb rieth einem greunb, „ftdt) mit ben

©ebrübern ©Riegel unb (£omp. nicht abzugeben. <5S ftnb grobe,

aber mifc unb ftnnretd^e Patrone, bie fid) 9llleS erlauben, ntd)tä

$u oerlieren hoben, nicht roiffen, maS Bröthen ift, unb mit

benen man ftch befchmufcen mürbe, roenn man auch ben @ieg

über fie erhielte, roelcheS bodf) beinahe unmöglich ift, ba fie, auch

gefchlagen unb niebergeroorfen
, gleich roieber aufjre^en unb eS

nur befto arger machen mürben".

„SlöeS," meinte er inbefj ^inmieber, „roiH feine 3«t ^aben.

9ludf> biefe Sßeriobe ber fd)änblichften Slnardne in ber ©eleljrtens

republif mirb oorübergehen , unb ba§ unfchlbarfte Littel, ihr

(£nbe gu befdjleunigen, märe, eS roie ich $u machen, unb $u tljun,

als ob gar feine ©Riegel, £ie<fä, SBernharbt'S, (HernenS SBren*

tano'S, unb mie bie ©efetfen ade tyifyn, in ber SBelt mären."

@r täufcfjte ftdjj. $)er „©anSculottiSmuä", mie er bie neue

£iteraturbemegung nannte, erlangte ben ©ieg. $>ie alten Literatur*

thürme aus bem 18. 3a^r§unbert mürben ftmar nicht abgetragen,

a6er ohne gro§e ©tjrfurcht ber Vergangenheit überladen. 3n
baS 2&eimar beS 19. 3aJjrfmnbert8 ragte nur noch eine £hurm;

fpifce hinein: ©ötfje, ber TOmeifter ber Sftomantifer.

©öthe feinerfeitS begnügte ftch mit biefer i(jm gewollten alfe

gemeinen Verehrung. (£r fud^te roeber irgenb eine Leitung auf

bie jüngeren dichter ausüben, noch mifd^te er fid^ irgenbroie

in i^r &ben unb Treiben, ©eine eigenen $läne befprach er

I)öd)fien3 mit (Schiller ober ÜReuer. 3n ben Angelegenheiten

beS St^catcrS hatten fie ebenfo roenig ein SBort mityureben, als

in feinen äfthetifchen SBerljanblungen mit (Schiller. Bttit hoch5

ariftofratifcher ©elaffenheit fah er ben luftigen „Teufeleien" $u,

Döring, 2öielanb8 ßeben. 3ena 1853. ©. 117.
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3>te Sfopijtimg bc« „$on\ 411

roeldje fte in ihrem „Slthenäum" gegen SBietonb unb anbere

„SBiebermänner" anrichteten. Söährenb er forttoährenb noch (Stüdfe

oon &ofeebue aufführen lie§, regte er ftd^ nicht, als bie Romans

tifer biefen £U jergaufen begannen , $ofcebue ihnen mit feinem

„huperboreifchen ©fei" gu Seibe rücfte, 31. 20. o. ©Riegel bem

X^eoterprofibenten feine „©fyrenpforte" errichtete unb (Siemens

SBrentano feinen übermütigen „SBafa" gegen ihn loSliefj Söie

ein ©ort ^iett er ftch vornehm lädjelnb oben in ben SBolfen,

mährenb bie Heineren $oeten unten auf ber (Srbe ftch prügelten.

SBaS für biefe ein Äampf um ©ein ober Sftidjtfem mar, baä

waren für iljn blofe bramaturgifche ©rperimente. ^ßerfönttdt)

unb alä ^idt>ter neigte er allerbingä mehr $u ben Sftomantifem,

als ju Äofcebue, ber burch Sntrigue i^n unb (Schiller pi tnU

groeien unb neben beiben eine Hauptrolle in 2Beimar ju fpielen

oerfudjte. SMefe toieberholten SBerfudje brängten ihn 1802 enb*

lieh foejar au3 feiner halbgottlichen ^ufchauerrolle heraus, fo ba§

er offen für bie beiben (Schlegel gegen Äofcebue eintrat
2

. 3)ie

(Gelegenheit geftaltete fidj ju einer 2lrt Feuerprobe für feine Stacht.

91. 20. o. (Schlegel hotte nach bem SBorbilb beS (Suripibeä

ein oollftänbig antif gehaltene« £>rama, „3on", gebichtet. $)er

Inhalt märe für einen alten ©riechen nicht anftöfjig getoefen.

Äreufa, oon Slpollo oerführt, fefct ihr ßtnb in ber Sftähe be§

OrafelS auä unb ftnbet e8 ba nach Sahren toieber, unb bic

(Stätte erhält baburch ihre muthologifche SBeitje. Sür ein beut?

fdt)cö Xtyattx war ber (Stoff nicht glücflich gewählt unb mufjte

burch einzelne (Stellen oerlefcenb mirfen. ©öthe in feinem

Sntereffe für baS antife 2)rama lie§ ba§ (Stücf inbefj mit bem

gröfjten $omp aufführen unb nahm (Ich be&felben aufs 9ln?

» 6. «. 28. oon ©chic gc IS fämmtlichc SOftctfe. Seipaig 1846.

II. 279 ff.
— 3>tel, Gleinenä »rentano. I. 117 ff.

* ©. ßarl oon 29eaulteu*ÜJUrconna 1), ©ötfje'ä Cour

d'Amour. ©öthe«3ahtbuä) VI. 59—83. — 3uliu3 33 raun,

©öthe unb ßofcefeue. 2öoä)enblatt ber ftranffurtet 3eitung. 1885.

9h. 32 unb 33. - Sünfeet, ©öthe unb Äarl Sluguft. n. 382 ff.

402 ff.
— «Pallete, ©chiUer* Seben. II. 491 ff.

18*
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412 0>ött)e'g Cour d'amour unb ßofcebue.

gelegentliche ort. <£§ mar nic$t beffer unb nic^t fdjlimmev

als DicIcS 2lnbere, roa§ bic Söeimarer Süljne fc&on gefetyen,

poetifd) {ebenfalls bebeutenber alä bie meiften ©tücfe Äofcebue'S.

tiefer unb fein greunb SBöttiger fingen fidj jebodj an bie

moralifd)en Söebenfen unb an bie 93or$üge beä (SuripibeS nor

51. SB. i). ©Riegel. SBottigcr (anbte einen ge^arnifc^ten Angriff

auf ©ötfje'ö 23ü!jnenleitung an bie 9tebaction be3 „3ournal8

für £uru3 unb 9ttobe", unb ©ötfje fal) fidt) genötigt, ben ftärfs

ften £rmnpf auäjufpielen — Berufung an ben £>er£og nebft

$)rof)ung, bie $ljeaterbirection niebergulegen. $)a3 roirfte. $)er

Slrttfel rourbe untevbrücft. ©ötfje blieb (Sieger, obmoljl baS

©tücf ©Riegels nidjt weiter auf ber 93üfjne erfdjien.

©ötlje, ber lange ba§ gefellige fieben etroaS nerna^löfftgt Ijatte,

Befam plö^lidt) fiufr, e§ roieber aufblühen ju laffen. (Sr grünbete

einen tleinen „fiiebeStyof", «n £rän$en, ba§ ftdj am ©omt«

abenb bei bem alten, aber nodj immer Reitern graulein n. ©Öcfy:

Raufen nerfammelte *. @§ mürben fteben Sßaare jufammen?

gebracht : ©ötf)e unb bie grau n. (Sgloffftein, £err n. Söoljogen

unb grau v. ©filier, ©filier unb grau t>. 2öol$ogen, ber

Äammerfjerr n. (Sinftebel unb bie £ofmarfd)aflin u. (Sgloffftein,

ber £>ofmarfdjall (Sgloffftein unb gräulein n. Söolfäfeel, £aupts

mann n. (Sgloffftein unb Amalie u. 3m^of, Sßrofeffor 9Jtencr

unb gräulein o. ©belaufen. Äofcebue wollte ftdj in ba§ Ärängs

djen orangen, mürbe aber non ©öttye aufs (Jntfdjiebenfte ab?

geroiefen. (£r fann auf 9tadje unb glaubte biefelbe am beften

baburdj $u erreichen, bafj er in Oppofttion $u ©ötlje eine ©Ritters

feier infeenirte, um bie beiben £>idjter fammt i^rem ^ublifum

burd) <£iferfu$t $u trennen, gelang ifmt, jaf)lrei$e angefeljene

Teilnehmerinnen, barunter bie ©rafin (Sgloffftein, $u gewinnen.

9lHe§ mar eingcfäbelt unb oorbereitet. $)en 5. 9ttar$ foflte baä

geft fein. 9lber ©öt^e fjatte SBinb befommen unb feine ©egens

minen gefteHt. 3m legten 3lugenblidf nerweigerte ber ©ürger?

meifter @dml$e ben <3aal, beffen man beburfte, unb Sßrofeffor

1 2>te Statuten im @ötfje»3a!)rf>u<$. VI. 68.

*
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Sie Aufführung be« „Sllarfog". 413

attegcr bie ©c^iHcrbüfle, bie man befragen wollte. ST>ic ©Kiffers

feier fiel m1

8 5öaffer unb ©öthe ftanb abermals als ©teger

ba. Hm folgenben $age würbe ber SBürgermeifter oom §ergog

jum SRath erhoben, unb im Xfyattx gab man „Ueblc Saune"

von

Hfloty einmal fämpfte $ofcebue gegen ©öthe an, als berfclbe

im 2ftai ein $5rama griebrich ©djlegelS, ben „^llarfoS", auf?

führen lieg, ein nadj Sope be 55ega gebtchtetcS SRirtcrftüdC
,

ntdfjt

pathetifdjer als bie „SBraut oon ÜÄefjtna", burdfj bie Anroenbung

oerfdjiebener SBer§ma§e eine gum SBenigften merfroürbige Üftooitat.

3e fonberbarer baS neue ©türf oon allem bisher £agen>efenen

abftad> unb je patljetifdjer (ein ©til mar, befto leidster mar es

natürlich Äofcebue, eine an nüchternere $)ramatif gewöhnte

hörerfchaft gegen baäfelbe einzunehmen. Statt Führung brauten

bie ©teilen, meldte am meiften erfä)üttern foUten, allgemeine

§eiterfeit unb gulefct ein fdmUenbeS ©elachter im ^ublifum her=

oor. ©öthe ocrlor bie gewohnte fjaffung , (prang auf unb rief

mit SDonnerjtimme in ben @aal hinein: „ÜRan lache nicht!"

$>ie Aufführung enbete mit einem oollftänbigen giaSfo. $aS
Sachen ^örte gwar auf, aber bie ßomil beS 3rotWcnfall3 tonnte

©Öthe mit aller 3flacf)t feines AnfefjenS ntd^t nieberfchlagen. <£r

blieb inbeg infofem ©ieger, als er baS £hca*er iw<h* m
9tid)tung jiotjebue'S guriteffinfen lieft, (onbern fortfuhr, baS ibeale

$)rama mit nicht geringer 3ftühe gu pflegen. Sluf biefem ©ebiet

näherte er ft<$ ben Sftomantifern (o feljr, ba§ er it)rc Verehrung

für halberen, ben priefterlia^en $)ramatifer ©panienS, in ^ol)em

©rabe feilte unb über beffen „©tanbljaften ^ringen" an ©djttfcr

fchrieb: „3<h mödjte fagen, wenn bie Sßoefte gang aus ber Söelt

nerloren ginge, fo fönnte man Tie aus biefem @tücfe mieber fyvt

ftellen." Weitere «ßlänMeien Äofeebue'S in feinem 3ournal

„$)er grenmüthige" gegen ©ötlje führten nur bagu, ben ©Treiber

felbft nach 33erbien(t gu biScrebitiren. $)er ©önner ber Nomons

tifer behauptete abermals baS gelb, auch btefe 3ena nerliegen

unb fleh in bie gange Söelt gerjtreuten.

Sluguft Söilhelm gog fdjon 1801 naaj Berlin, nachbem er
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414 Söeggug ber Äomantifer auä 3ena.

feine „Srau", bie berüchtigte $M)aeIi3;$b^mer4Jorfter, an ben

^ilofop^en ©chcÜing verloren Ijatte. Jriebrich ©chlegel warn

berte 1802 nach $ari$. ©cheUing folgte 1803 einem Sfcuf nadt)

SBürgburg, roöhin SßauluS unb ^mfelanb (ber 3urift) Botb nact);

famen. Sober, @djüfe unb (Srfdt) gogen nach ^>aüe , ber 2Rat^e;

matifer ©taljl nach Coburg. 2Äit @chüfe ging bie von Vertuch

1785 gegrünbete „OTgemetne SHteraturgeitung", bie bis bo^in

fer)r günjttg für ©ötlje unb filier geroirft unb nicht wenig gu

©ötlje'S Siteraturherrfchaft beigetragen hatte, nach £>alle hinüber,

©ine groge Verlegenheit ! Sticht weniger peinlich mar bem §er?

30g unb ©ötlje ber brohenbe Verfall ber Uninerfttöt.

„Snbem ba§ neue ©df)Io§ in Söeimar belogen ift," fdt)rieb

@dt>illcr an SBolgogen, „unb hier ein neue« Seben beginnt, broht

bie alte Untoerfttat in 3ena über ben Raufen gu faHen." 1 „3$
bin nicht gang untätig geroefen," melbet er einen Sftonat fpäter

an Börner, „baä ^ieftge 2ftimfterium unb ben §ergog gu einem

nadrjbrücfliehen ©chritt gu bringen ; aber eS iffc ein böfer ©eift fytx

gu §aufe, ber ftd) allen guten 3fta§regeln roiberfefet."
*

§aupturfadt}e ber Verlegenheit mar gum bie Bureau?

fratif^poligeilidtje strenge, roeldje bie Regierung, an ihrer ©pifee

ber £ergog, ©öthe unb Voigt, gegen Sickte an ben $ag gelegt,

roett me^r aber ber in SBeimar fyitle tfoftenpunft. 9ttan hatte

gefpart unb gefnidfert, bis eS gu fpät mar. $)ie jefet nachträgt

lieh angebotenen ©efwltSgulagen nerpngen nicht mehr. SBeimar

mar roohl, mie Vrentano roifeig fagt, ein ©chmetterlingSflügel

ober Vlumenteppidt)
, auf bem lofe $oeten ftdt) einen ©ommer

fröhlich tummeln mochten, aber nicht ein „beutfdjeä Althen, mit

roelchem abfurben tarnen e§ fleh prahlt". Althen, föom, $ariS

flnb burch Ueberfülle materieller unb geiftiger Gräfte (Jentrals

punfte ber Söeltliteratur gemorben, SBeimar blieb ein Äleinftäbts

chen, über beffen ^finangnöthen bie glüetlichfi angelegten ©eifrer

fich nur mit Sftoth emporgufchmingen oermochten.

1 0. Söolgogen, J8iterarifd)er 9tadjlaj$. I. 410 ff.

* ©öbefe, ©chtllers »xieftoecrjfcl mit flörner. H. 461.
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SBeitere Gitttotcfluitfl bei ftomantü. 415

Sur bie SRomanttter mar bie Trennung von 3cna unb SÖei«

mar nur ©cnrinn. 2lu3 bem beftänbigen ©uerillafrieg üjreS

SftecenfententfjumS, au§ bem bumpfen ©eroölf ftd} ftetS üeränberm

ber DfteligionSpljilofopfHen traten fte in einen felbjtänbigeren Äreiä

ruhiger £ljätigrett. Slugujt SBtl^elm o. ©Riegel oodenbete jene

meijterljaften SBorlefungen über bramattfd&e Literatur unb Jhtnft,

bie nod) Ijeute ju bem SBejten gehören, roaä auf biefem ©ebiete

getrieben roorben ijl. ©ein ©ruber griebrief) erweiterte burdf)

baä ©tubium inbifdjer Literatur unb mittelalterliajer Äun(t feine

fdjon früher feljr unwerfelle ©ilbung, unb trat 1806 mit 2)oros

tljea SSeit nadj langer religiöfer Srrfa^rt in ben <Sdfjoo§ ber

fat^olif^en Äirdfje gurüdf. Gemens Sörentano fanb, atterbingä

nid^t oljne erft nodf) manche Errungen buvtf^ufampfen, ben ooQen

©lauben feiner Äinbfyeit wieber. 3n ^Berlin unb anberwärtä

gewann bie Sftomantif einen anfeljnlicljen &rei3 non ^InljSngern,

^id^tem r Äünfttern, ©eleljrten unb Sßolitifern. 2)a3 Sntereffe

für altbeutfdje $unft unb Literatur erfaßte immer weitere Greife.

9?aä)bem ber $atljolici§mu3 in granfreidj) oon ben lobten aufs

erjtanben mar, begann er auc§ in beutfdfjen fianben per) neu $u

beleben, roatyrenb ©öttye mit feiner ffeibnifdjen Äunftreltgion

fidf) einftweilen auf fe§r enge Äreife befd&ranft falj. £rofc beö

iiffmer meljr ftd& entfaltenben ©egenfafceS behielten bie Romans

titer einen 9teft von 3ugenbliebe für ben alternben $)id>ter bei,

ben fie audf> auf bie folgenbe ©eneration »ererbten. Orr blieb

iljnen ber „^lltmeifrer" ber beutfdjjen ^oefie, eine gong eigene,

munberfame £rfMeinung. 9?odj viele %abxz vergingen, bis grieb*

rtcr) o. ©djlegel fanb, ba§ ©öüje jmar SBteleä von @lja?efpearc'8

$>id)tergeift bepfce, aber bafj er bodj) feiner $)enfart nadfj ,,aud)

wof)l ein beutfdjer Voltaire genannt werben" tonnte, unb „bog

eä biefer verfdfjwenberifdDen Julie beS mit ©ebanfen fpielenben

©eifteS an einem feften , innern Sttittelpuntte fcr)lt
w

9ludj

#ug. 5öilljelm von ©Riegel tarn fpäter von feiner übermaßigen

1
Sf riebr id) bon ©djlegel, @efa)tä)te ber alten unb neuen

8iteratur. 93onn. Semperfc, 1845. n. 228. 229.
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416 ©üttje im 3aubergarten beS „3erbino -
.

<tfnbadjt für ©ötlje jurücf unb fpeubctc i$m, neben einer 5(n$aljl

fefyr nnfciger Epigramme über ben ©djiHer;(5Jötf)e'fdjen Söricf=

roed^fet bie „tanbfd)aftlic!>e Slnprcifung"

:

aQßaunerifdjer fcofboöte

©rfdjaint am freejjten unfer ßeetfye."

Unter ben übrigen protejtantifdjen föomantifern blühte bie ©ötfje*

SBereljrung lebhafter fort unb trug x>iel bagu bei, ba§ feine

Seiftungen überfc^äfct würben, biejenigen ber Sftomantifer aber

lange ntc^t gu bem Slnfeljen unb bem <£influ§ gelangten, ben fie

oerbienten. 3Tm glän$enbften tyat i$m Zied im 3a"^^rgarten

feinet „3erbino" ge^ulbigt:

„(Sin Mumenootter £ain ift jubercitet

Srür jenen Äfinftfer, ben bie 9hd)tt>elt efjrt,

SJtit bejfen tarnen S)eutfd)Ianb8 Ihmft ertoad)t,

$er eud) nod) Diele eble ßieber ftngt,

Um eud) in'8 §ers ben ©lang ber ^ßoefte

3u ftrafjlen, bafc ifjr fünftig fie berfteljt;

Ser grojje SSritte Ijofft tljn ju umarmen,

(Serbanteä fefjnt na$ iljm ftd) Sag unb *Kad)t

Unb ©ante bietet einen füljnen ©rufe,

$>ann toanbeln triefe ^eiligen bier, bie ©teifter

2>er neuen Äunft, vereint burd) bie§ ©efUbe."

$)afür erteilte iljm ©ötlje baS Ijutbootte £ob, baß er „eine

redjt leibtid&e Watur" fei
f
.

1 Slug. 2Billj. Don ©djlegelö ©ammtlidje SDßerle. ßeipgig

1846. n. 204-207.

» ©a)iaer«@ö^e Jörieftücdjfet. II. 183.

>
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12. Die natnrlUfce Softer.

„2>er ,9tatfirltd&en Xo^ttf babe id) nie ®e*

fömacf abgewinnen tonnen; (0 ifl barin allerbtng3

eine Öofjc QoOenbung her Spraye unb beS SerfeB,

ober ti ifl eine falte $ra<bt. Sttlc« ift öeraugemet*

nert. »ucb tonnte man fagen, ba« 6tü<f befiele nur

au« fünf erften Meten *

ßubtoig £ied. (ßöple. IL 191.)

»®fitbe geigte in ber .(Jugeuie* nur feinen uns

bjftorifcben ©inn, inbem er wie in ben .Hufgeregten'

bie fJJriüatintrtgue benufcte, uut bie ©e^cinmiffe ber

Sicüolution )U cntfyüUctt."

Wubolf b. ®ottf*aa.

©alb tiad^ feiner Äranfljeit unb ©enefung im Januar 1801

begann ©ötfjc ein neues @tücf ;m planen, ba§ er aber nor

3cbermann, aud> oor ©filier, forgfaltig geheim Ijielt. (§3 mürbe

im Saufe beS 3aljre3 nodj nidjt oiel barauS. S)aS ©djicffal

be3 w3on" unb „WlarrW im nadjjten 3a^re tonnte unmöglich

fefyr ermutljigenb roirfen. 3m Anfang beS 3a^rc^ 1803 inbejj,

nodj Beuor ber Äradj in 3ena erfolgte, rourbe ba8 $)rama ootk

enbet, unb einen 9ttonat nadj ber w33raut von Sfteffina" Beftieg

e3 bie Söeimarer Fretter. (Sä !jie§ urfprünglidj nad) ber Xitel*

rotte „(Sugenie"; ob ©ötlje eS burdj ben neuen Xitel pifanter

unb lodfenber machen moKte, roer mei§ ba§? ScbenfaltS ift e8

intyaltlidj oiel unoerfanglidjer , atä ber Xitel oermutljen lagt,

naa^ft „artigenie* unb „Xaffo" ba§ aBgerunbetfte unb form*

ootlenbetfte ber @ötlje
1

fd)en Dramen, reifer an feenifdjer £>anbs

lung als Beibe unb in feiner pfodjologifäer ©eelenmalerei iljnen

fe$r natyftefjcnb. ^Ctlc brei !ann man Sftenaiffanceftücfe nennen,

fomeit fie bie einfadje claffifdje Shilje unb §of)eit ber alten

Xragöbie nadjöuBilben fudjen , ,/3p$tgeme" an einem antifen,

' 18**

Digitized by Google



418 Stephanie Suife be SBourbon-Sonti.

„£affo" an einem neueren, „(Sugente" an einem unmittelbar jetts

genöffifchen ©toffe.%$)ie
w
tiefe, geroaltige Seibenfdjaft ber antifen

iragöbie befifct ba§ neue €>tücf aber nicht ; eS ift ebenfo mobem

gebaut al§ bie beiben anberen.

Anregung, ©toff unb eine Sftenge (Einzelheiten entnahm

©öthe einer eben erft — 1798 — erfchienenen franflöftfehen

©chrift, ben roiberlicf) pomphaften unb eitlen „üttemoiren ber

(Stephanie be iöourbons(Sonti" *. $)er Snljalt berfelben fpielt .

Don ben legten Sauren SubroigS XV. in bie Regierung Subs

raig* XVI. unb bie Seiten ber föeoolution hinein. $)te #elbin

ift eine uneheliche Softer be3 $rin$en SouiS gran^oiä be 23our*

bomßonti, eineä Detters Subnrigä XV., ber, erft mit SDiana oon

Orleans r»ermahlt, nach beren frühem £obc ein geheimes Siebet

oerhältnifj mit ber ©räfin Don 3tta$arin einging. 3h* fönb

(Stephanie burfte, roegen 9tücfftcht auf bie Sttutter, nicht öffentlich

anerfannt unb erjogen werben ; bodt) oerlieh ihm ber $önig frfjon

bei ber ©eburt (1762) ben Xitel einer ©raftn, oerfprach fpätere

Legitimation unb erteilte ihm bie <5rlaubni§, ein Sttebaitton mit

einem blauen SBanbe j\u tragen, roie e§ früher nur ber Sftutter

iu tragen oergonnt mar. Stephanie mürbe einer grau deforme

3ur (S^iehung übergeben, lernte festen, reiten, ertreiren, fahren

1 Meraoires historiques de Stepl: ie-Loulse de Bourbon-

Conti. Berits par elle-meme. Paris. Flo:eal. An VI (1798). —
Ueberfejt oon 8f. «. U. ßübeef 1809. — »gl. 8f. 3itHaup,
3)ie naturliche Softer. SJtemoiren ju ©ötlje'g Srauerfpiel. 9fleif$en

1835. - ®. giofenfrang, @ötr)e unb feine Söerfe. Königsberg

1847. ©. 347—367. - §ermann ©rimm, ©öthe. 1877. 6. 227

bis 229. ©erbtnuS, ©efdjichte ber poet. ftationalUteratur. V.

403. 404. - ©öbefe, ©öthe. 1877. 6. 404—407. - ftiemer,

2JUttfjeilungen. n. 557—561.— 2>ünfcer, €rläuterung bon ©ötlje'8

Srilogie „Stte natürliche Softer", ßeipg. 1873. - Sieh off , ©öthe'S

Seben. 1877. IV. 43-47. — Söeber, 3ur ©efchichte beS 2öei*

inarifchen Theaters 1865. @. 87-91. — Ziemer, »rieftoechfel

gloifchen ©öthe unb 3elter. I. 63-67; 76—80, 91—93, 112. 129.

133. 138. 139. 181.

Digitized by Google



SRomanttfdje ©efd)id)te ber ^rinccffm. 419

unb befom geitmeilig auch ben unfaubern 3« 3- föouffeau gum

£ef)rer. ©ehr forgfältig roo^rte $ring SBourbonsCSonti baä ©e*

hetmnifj nid^t ; er lieg ba3 3^äbcf»eit oft in fein SßalaiS fornmen

unb ftellte eä Bei ber Vermählung be8 2)auphm8 mit ÜJ^artc

5lntoinette (1770) fogar ber lederen oor. 2)rei 3a^re fpöter

foUtc nach erneuertem SBerfprechen oon ©eite beä Honigs bie

feierliche Legitimation erfolgen. 3)er Sßring brachte feiner £od)ter

bofür ein herrlidjeS geftfleib unb einen 3Mamantenfcf>tnucf , ben

fte jebodj forgfältig geheimhalten foQte. $)a3 gelang bem über

feine diamanten überglücflichen 3ttabcf)en nicht, ©ie oerrieth

ba§ ©eheimni§ an grau SMorme, biefe an ihre SÄutter, bie

©räpn äRagarin. SDie ©rftfin lie§ baö anne Äinb unter bem

Stortuanbe einer ©nlabung nad) £on&le;@aunier in ber granches

GomtS entführen unb braute ihr bei, fte fei burch ben SBerrath

üjred ©eheimniffeS bei bem SBater in Ungnabe gefallen, biefer

habe bie fönigliche ©unft oerloren, unb nur unbebingter ©ehors

fam tonne pc retten. grau 2)elorme mußte burch Seftechung

eine§ Wbbe'ä einen £obtenfd)eut aufjubringen, ber ben £ob beS

2ftäbchen3 genau auf ben 7. 3wni 1773 fejtfteßte. SDer SBater

liefe ft<h nnrflid) taufchen unb glaubte feine £odjter für immer

oerloren. tiefer warb inbefc bie SEBatyl geftedt, entroeber in'3

Älojler gu ge^en ober einen höchft toiberlichen alten £>errn

gu ehelichen, ©ie mahlte ba3 Softer, mo jie inbeg Balb als

£o$ter bed ^ringen (Sonti erfannt warb. SDic fcfjlaue $>elorme

nm§te fte aber ein gioeiteS ÜJlal gu entführen unb nach

gu bringen. 3" $iroflao, in ber Sftähe oon $aris, würbe bie

Unglücfliche erft beraufcht gemacht unb bann in biefem 3uftanbe

jenem alten #errn angetraut, ben fte früher oon fta) geroiefen.

©ie ftnnt nun auf nicht« 2lnbere8, als bem ihr aufgebrungenen

©emahl gu entgehen; fte entflieht ihm, fudt>t unb ftnbet geits

»eilige guflucht in oerfchiebenen Äloftern, erlebt wäf)renb ber

SReoolution bie feltfamften Abenteuer unb fchreibt enblich ihre

attemoiren.

(5ine fdjöne unb erbauliche ©efchidjte ift ba3 nicht, ©ie ge*

hörte inbefj jenen Legionen an, in welchen bie fogen. 33ilbung
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420 Söornefrnete Stellung ©ötfje'3 jut Sfcebolution.

eincS Voltaire, Sftouffeau, 3)iberot, b'SllcmBert unb auch jum

$hcü ©öthe'S eigene $3ilbung aufgeleimt war unb roo^in er

fuh roahrenb ber SfteoolutionSjahre immer unb immer roieber

äurüdfoerfefcte. $>ie fpannenbe 3ntrigue ^atte ben gangen §auts

gout jener uorneljmen Sieberlichfeit ber höchfien föreife, an meiner

granfreich ©runbe ging, als beren unfdwlbige (sühnopfer

£ubroig XVI. unb 9ttarie Slntoinette bas 58lutgerü|t Befriegen.

3m 3ufommenhang mit biefem ©ühnopfer unb mit ber graupgen

tfataftrophe ber SReoolutton fonnte baS 33ilb jener ftttlid&en 93crs

fommenheit allerbingS eine tieftragifdje ©ebeutung geroinnen.

©öt§e bammerte biefelBe, aber ganj oermodjte er fte nicht ju burdj;

bringen. (Sr hatte bie Üteuolution roeber als principieller greunb,

noch als principieller ©egner burdjjgemadjt. (5r ^a§te fte, roeil fic

bie Behaglichen j&ixttX jener glatten ©alonSBilbung burchfreujte,

Don ber er jefct noch jeljrte. 2)enn auf bem leidsten, naturroiffem

fchaftlichen (Empirismus ber <5ncuflopabie ruhte fein ganjeS fogen.

roiffenfchaftltcheS treiben. $)iberot roar für ihn noch immer ein

fomftaratel, Voltaire ein großer dichter unb 9touffeau eine lieBe

3ugenberinnerung. @S ärgerte ihn, ba§ ber gemeine 2ttann fo

unliebfame Folgerungen auS biefer fonft fo vornehmen Söilbung

jog, Könige unb grinsen topfte unb rohe (Sansculotten $u Herren

ber Söelt ausrief. @S rourbe ihm gang clegifch gu ÜRuth, roenn

er an baS alte foniglidf)e granfreich badete, baS fchon fo fchön

aufgeflärt unb human roar, baS an ber (Spifee ber Literatur

ftanb — unb nun oöfftg zertrümmert roar, roahrenb eine roilbe

Militärmacht fidt) über ben krummem erhob unb bie ganje SBett,

oielleicht fogar 2Beimar, mit bem Untergang feiner „93ilbung"

Bebrohte. 3)ie tieferen Urfachen ber Sfteoolution Begann er all*

mählich einjufehen; oBer baS ©hrijtenthum , auf baS fic als um
abioeiSlicheS ^ßoftulat hinroiefen, ftanb mit feiner heibnifchen ftunffe

unb SeBenSanfdt)auung im SBiberfpruch ; er roagte auch §i*r ™fy>

entfehieben für baSfelBe ftdt) aussprechen.

Söährenb (Schiller fich in feiner „3ungfrau oon Orleans" fo

gut als möglich m 3°?*" ©eS alten fatholifdfjen unb tonig;

liehen granfreich äurücfauoerfefcen Bemühte, ging ©ötlje nicht
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«jpofitton bcS ©tüdteS. 421

weiter als auf bett (Stanbpunft feiner Sftemoirenfchreiberin flurücf,

b. h« auf ben ©tanbpunft eines föooaliften, welcher bie fönigliche

9ftaeht als etroaS beteiligtes anerfennt, bie SReoolution oerroirft,

aber ber eigentlichen (Bcfmlb beS $önigtt)umS rote ber Sfteoolution

aus bem 2Bege get)t. @ine ungeheure ftttltdtjc Korruption, baS

gibt er gu, $at ben £t)ron erfl innerlich untergraben unb bann

oon außen gefrür$t; aber roo biete fittliche Korruption herrührte,

baS unterfud&t er nicht, um nicht oerurtfjeilen ju müffen, roaS er

innerlich noch fyfyfäafyt unb liebte.

3n ber Ausführung ift ber 2)idt)ter im 2öefentlidc)en ben

Sttemoiren gefolgt, ^at ihren 3"hÄ^ a&er D"rch ©ebanfe, gorm

unb Sprache roeit über baS urfprüngliche Dtioeau erhoben, geabelt

unb oerflart. 33et einer föniglidjen 3agb für)rt ber I. 5lct ^5dr)ft

anmutig 93ater unb £odjter oor bem Zottig jufammen, jeiefmet

ihre Khara!tere unb £age , (SugenienS (Sr^iehung unb trauriges

SebenSlooS, unb bietet in bem föntglichen 93erfpre<hen zugleich

ben Sßunft einer inbioibuetlen unb politifchen Sßerroicflung. Sitte

brei ®t)araftere finb fyofy, oornehme Sbealgeftalten. Kugenie

oerbinbet mit bem %aubtx jugenblicher (Schönheit unb Unfdjulb

eine faft mönnliche jfraft beS ©ei(teS unb KharafterS. 3nbem

©öthe fte fnieenb bem tfönig hulbigen lagt, legt er bem Äönig*

thum ben Inbegriff feiner höchjten Sbeale ju güfjen:

„SDßenn toit in tafchen, mutagen Momenten

9Iuf unfern fjüfeen ftehen, ftraef unb fühn

2113 eignet ©tttfce froh unS felbft bertrau'n,

S)ann fcheint und Söelt unb Gimmel ju gehören.

3)o<h toaS in Slugenbltcfen ber Sntjüdung

5>ie ßniee beugt, ift auch ein füg ©efüf)I.

Unb roaS wir unferm SSater, Äönig, ®ott

J8on Söonnebanf, Oon ungetneff'ner Siele

3utn reinften Opfer bringen möchten, brüeft

2fn biefer Stellung fich am beften au8.
-

(Sie fdUt oor ihm nieber.)

SDer Äönig ift fein fiubroig XV., fonbem ein fiubroig XVI.,

auch biefer noch oerflärt. Kr ift fo ebel, groß, gütig, baß man
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422 ,2>ie notttrlttfe Softer.* «et I unb n.

nidjt Begreift, wie eine fteoolution nod& udfelty ift. Sfoir etwas

Wroaä) fcfjemt er ju fein unb furc^tfom:

w2Ba3 unter uns gef<f>elj'n,

Crfa^re SRieraanb! 2tttfegunft lauert auf,

6d|nell regt pä) 2öog' auf Sßßoge, ©türm auf ©türm;

3)a8 ftaljrjeug treibt an jälje flippen tyn,

2Bo felbft ber ©teurer ntd&t $u retten wei&.

©ef>eimnife nur »erwürget unf're Saaten;

€in JBorfafc, mitgeteilt, ift ni$t meljr bein;

3>er 3ufatt fpielt mit beinern SÖÖitten fd)on;

©elbft Wer gebieten fann, mufj fiberrafd)en.

3a, mit bem beffcn SBillen leiften mir

60 wenig, weil und taufenb Söitten freuten.

O wäre mir ju meinen reinen SÖünfdjen

Hud) Polle Äraft auf furje 3*it gegeben,

93i8 an ben legten £erb im Äönigreiä)

@mpfänbe man beä SBaterg warme ©orge!

^Begnügte fottten unterm niebem 2>acl),

begnügte fottten im SPalafte Wonnen.

Unb Ijätt' id) einmal iljreö ©lücfa genoffen,

Gntfagt' id) gern bem Xljrone, gern ber SEÖelt/

II. 3lct erfjölt (Sugenie iljre glcn^enbe 2ht3ftattung mit

bem 5)tamantenfc§mu(f, bereitet ba3 ©onett 00r, mit welkem fie

bem 5tönig bei iljrer Legitimation banfen miß, unb plaubert ba3

©eljeimnife aus, oon welkem üjr ganzes Sebenäglücf abfangt.

$on bem 2lma$onenf)aften unb 9titterli$en, bad fie im erften 21ct

auszeichnet, flnft ü)r (5f)araftet trofc ber marmorglatteu SBerfe auf

ben ©rab eineä neugierigen, pufcfüc§tigen, gefäwäfcigen 27iäbcf)eng

^erab, baSwoljl nodj üttitleib einftöfjen mag, abermel ju f^wS^li^

unb unbebeutenb ift, um weiter als $elbin baS föniglicfye granfs

reit!) im Äampf gegen bie wad&fenbe Korruption unb bie föeoolution

ju oerförpern. ©ie ifr oon ba ab eben bie „natürliche $od>ter\

$er III. Stet entwicfelt bie gegen (Jugenie gefponnene 3ns

trigue in wenigen furjen 3%"- $er „SBeltgeiftlidje" tfjeilt bem

©ecretär bie Entführung mit, fowie ben $lan, (Sugenie atö tobt
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auszugeben. 2)er ©ecretär melbet bem ©erjog bie erbid&tete 33ofc

fd&aft, ber „Söeltgetfiliay tritt bann mit ber f$auerlicfcru#gften

§eu$elei als 3««Ö«

3m beginn beS IV. HcteS ift (Sugenie fd&on an eine

ftabt gelangt. SDer 2)id&ter ©erlägt $ier bie ©rjalilung ber

2flemoiren gum £ljeil, inbem er fte niojt blojj jroifc^en bem

öltern ©eridjtSratfi unb bem Älojter matten lä§t, fonbern audj

nodj jroifc^en ber 9Rögltd?teit , in ein fernes, überfeeifdjeS Sanb
" (Slmerifa?) auSjuroanbcm. 2)er Äampf foielt jidj in ben V. Slct

hinüber, n>o baS ftlojter erft $temlic$ §erb abgefertigt wirb:

„@ntfag id) benn auf etoig biefer SOßelt!

O biefe Oergönnft bu mit! 2)u toittft e8 ja,

3)ie Qfeinbe wollen meinen %ob, fie tootten

SJHdj lebenb etngefäjarrt. Vergönne mir,

S)er JKrü> mtä) au nähern, bie begierig

©o manä) unf$ulbtg Opfer fdjon öerfdjlang!

#ier ift ber Sempel; biefe Pforte fuljrt

3u ftiffem Jammer toie ju fttllem ©lud."

2ßad)bem aber (Sugenie, t)on Stcbtiffin unb Wonnen Uebeoott be*

grüßt, freunbliajer t)om Älofter ju benfen beginnt unb Ijeralidj um
2lufnaljme fle^t, tritt bie $ofmeijterin mit einem töniglidjen SBefe^l

bajurifdjen unb mat)nt jur <5infc|iffung. (Sin 9ftönd) tröftet fie

unb rfitlj Ujr, bie 9luSn>anberung als baS leichtere @dt)icffal 31t

roäf)fen. ©ie aber Ijöngt an ^ranfreidj, SBater, fömig, unb bietet,

um allenfalls bem bebrotyten Äönigtljum nodf) Ijilfreidj fein ju

fönnen, bem iljr oorljer nnbermärtigen ©erid&tSrat!) bie £anb an

:

w0b ial oertraue, bafe bein Heu&'reS nidjt,

9Hd)t betner Söorte 2öol>llaut lügen fann,

S)ai idj empfinbe, meld&er 3Rann bu bift,

©etedjt, gefü^lDott, tljttttg, juterläffig

:

S)aoon empfange ben JöetoeiS, ben ^öd)ften,

S)cn eine Öfiau befonnen geben lann!

3d) jaubre ni#t, id) eile, bir gu folgen,

§ter meine £anb! Söir getyn $um Slltar!*

tiefer <ödjlu§, bie freiwillige SBermä&lung ber ^rinjeffin mit
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424 „2>ie natürliche Softer-
u. „bie Jungfrau Don Orleans".

bem alten „©erichtSrath", fommt auf baS ganje ©tücf fc^v

unerwartet. Qx fann unmöglich befriebigen. <5r ift baS

pt)iItftrofe ©egenjtücf ju ben jahllofen Äomobien, in welcfjen

ein alter Onfel gegen einen jungen Siebhaber ben Äürgern

3teht. Unb nun gar bie 3Ri$etratI) aus lauter Patriotismus!

2Birb im ^weiten 9lct bie Söewunberung auf Sttitleib ^erabge=

fHmmt, fo muß auch biefeS nun aufhören, ba mir bie roman*

rifche Wmaymt im £>aufe beS foliben ©erichtSratljS nerforgt

wiffen unb mit ihr woljlgemuth ber broljenben frangöfifchen

SReoolution entgegenfe^en mögen.

3118 bürgerliches ©d&aufpiel gebort baS ©tücf gewiß gu bem

©eften, waS bie beutfcr)e ©prache in biefer 2lrt auf^uroeifen §at ;

aber gur großen r)iftortfd^cn £ragöbie barf man eS rttcr)t rechnen.

5)a ^ätte ©öthe eine 2ftarie Slntotnette ober eine ^r)ar!ortc

Gorban jur §elbin nehmen müffen. 3ft ®ötc)e auch ben üfte?

moiren nicht fo fflamfcf) gefolgt toie im „(Slaoigo", fo ^at er bodj

i^ren fleinlichen, inbioibuetlen
, weibifchen ©fjarafter nicht ©offig

übermunben. $)ie ^rinjeffin ijr feine wahre £elbin geworben.

$)ie fchönfte Äritif $u bem ©tücf bilbet bie „Jungfrau oon

Orleans", bie ihr voranging, unb ber „XeVL
u

, ber ihr folgte.

3ene meist bie beclamatorifche (Sugenie unter bie 3^1 Der „echt

weiblichen" unb „natürlichen", b. h- unbebeutenben grauem

charaftere herab, bic ©öthe immer am metften tnterefprten ; biefer

macht eS fühlbar , roie menig ©öthe eine große 93olfSbewegung,

gefchmeige benu eine Söeltbewegung , polttifch unb bramatifch

auf3ufaffen mußte. $)arum fchlug auch ber SBerfudj fehl, ben

angefponnenen Stoff in einem jroeiten $)rama weiterführen.

(Sugente blieb bei ihrem heroifchen ©ntfcbluß, einen „©erichtSrath"

gu heirathen, W03U ein 5r5ulein roeber eine Sßringefftn, noch eine

„natürliche £ochter" 3U fein braucht.

„$ie ^harafteriftif" beS ©tücfeS leibet nach ©ottfchaffS SBe*

merfung „an einer mehr tupifchen als inbioibuellen Haltung unb

erinnert an bie giguren auf alten, abgeblaßten Tapeten." 1

* 3>ie beutfä> Scationalliterarur 1855. I. 71. - 93gl. ©öbele,
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UrtfjeUe %i$W* unb ©cfjttferä 425

gierte erklärte baS $)rama nicfjtsbeftorocniger für ba§ fyödjfle

ÜHeifterroerf be§ ®idjterä , unb <5dn'tfer, roeldjer feine „SBraut

oon 9Keffina" ebenfalls meljr natt) feinen eigenen ^o^en Stoßen,

als nadj ben ^Begriffen beS gen>öljnlid)en £fjeaterpublifum8 unb

ber alltäglichen SöüfynenprariS ausgearbeitet Ijatte, naljm an ben

topifajen Sü^nenpguren, welche mit SluSnafyme ber Stitelrotlc

nid&t einmal einen Tanten trugen (Äönig, fterjog, ©raf, £of;

meifterin, ©ecretär, 2öeltgeiftlid&er ,
©eridjtSratlj , ©ouoerneur,

Slebtiffm, 2ttönc$), burd>auS feinen Anflog, ©ein Urteil lautet :
^

„i)ie §ofje ©mnboltf, mit ber ©ötlje ben (Stoff beljanbelt

Ijat, fo ba§ alles ©toffartige oertilgt unb atfeS nur ©lieb eines

ibealen ©anjen ift, bieg ift roirflid) benmnbernStoert^. ©3 ift

ganj Äunft unb ergreift babei bie innerfle Statur bura) bie Äraft

ber aBaWeit."

©Ritters SBrieftoedtfel mit ßörner. IL 453. — 93 rat ran ef, ©ötfje«

fcumbolbt »rieftoeä)fel. @. 203. 204.
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13. ferbew unb Sdjillera «ob.

1803—1805.

„€>o fanf £»erbcr leben** unb fampfeSmiibe aufs

Xobtenbett, hoffte gu gefunben, wenn nur eine neue,

große 3bee feine ©eele burdj unb burtf ergriffe;

münfc&te, beim ©eKtute ber ©loden, im 3Ritteralter

geboren ju fein, unb feinte fiefj, led)$enb nadö fleifM*

gen Huffötüffen, barnadfr, baß ein (Seift tfcm erfefteine

unb ib,n fUredje.-

©efoer, S)fe beutftfe tooerifd&e Siteratur. 334.

„Wtt bem fieläenbegängnifc 6$ißer$ naljm ®ött)e

feinen X&eil; für bie ftamUie bei SBerftorbenen Ijatte

er feine ©orge; bie laut berlongte Zobtenfeier auf

ber »iiftne erfWrte er fflr eine ©uäjt ber SKenfdjen,

aus Jebera ©erlufl unb Ungltttf toieber einen Spafc

b,erau»aubllben * ©öbefe, ©runbrifs. IL

$)ie $3ot(enbung be§ „fjaufl" abgered&net, war bie „^atürs

lic^e £oc$ter" ©ötlje'S lefcte größere bramatifd&e $)idj)tung. SBom

Srühjaljr 1803 ftorfte überhaupt feine btdjterifdje SSjätigfeit

geraume Qtit. 5lm 4. 9(pril roarb „(Sugenie" aufgeführt, ,3m
Üftai war ©ötlje mit bem Verlauf feines @ute3 in Oberro&la

befdjaftigt; im $\mi fingen bie Satalitaten in %tna fln "nb bie

©orge, neue Gräfte anautoerben; im 3uli galt e§, ben 33au beS

@d)loffe3 gu ooHenben, baS am 1. 3luguft enbltdj belogen roers

ben fonnte. darauf begannen bie Unterf)anblungen über bie neue

3>enaer fiiteraturjeitung , bie ©orge für ben ©au eines neuen

©d&ießljaufeä unb bie Einübung beS ©Ijafefpeare'fcfjen „Julius

<5äfar". ©ine profaifäe Söeüe brängte bie anbere unb über?

flutete bie poetifdjen S3eaeitaten unb $läne beS $>id(jter3. 5lm

meiften fd&eint iljn bie Ueberfiebelung unb £iteratur$eitung natij

§atte oerbroffen gu haben.

„2Ba3 fagen <5ie ju bem Unternehmen," fdfjreibt er an 3C^CV»

„bie fiiteraturjeitung nad) jpade ju oerpflanjen? 2ßir anbern,
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bie wir hinter ben Itoultfien flehen, tonnen un$ nic$t genug

rounbcrn, bafc fn§ ein f5niglidj prenfeifcf)e3 ftabinct (o gut, wie

jebeS onbere $ublifum, burd) tarnen, €>d)ein, (Stjarlatanerie unb

3ubringlid)feit jutn ©eften Ijaben lägt. 3118 wenn ftdj eine fol$e

ftnfialt erobern unb rranSportiren liege, rote ber Saofoon ober

ein anbereS beroeglicfjcö Äunftwerf ! SGÖir fefcen fle eben in 3eno

immer fort, unb ba ber tyätigfte ftebocteur, #ofrat$ <£id>frabt,

bleibt, fo ge$t olle« feinen ölten ©ang. *Reue üRenföen, bie

bettreten, neue 9)?ittcl, bie man oorbereitet, follen, Ijoffc id), ber

8a<$e einen e^renoollen SluSfdjlag geben." 1

filier, Sto§, £einrid> Stteoer fogten i^rc ÜRitwirfung gu,

ftidjte unb j&clitv würben eingeloben, ©ötlje lag 2llle3 boran,

bie bisherige angefe^ene Siteroturfritif in fernen unb feiner

Sreunbe §änben gu behaupten *.

Gin grofjeä, in ben ©riefwedrfeln ber 3*** fpiegelnbeS

^luffc^en erregte om (£nbe be8 ber ongefagte $9efud) ber

ftrau oon ©toSl, ber £o$ter be3 einzigen frangöfiföen Jinanjs

mtnifrerS Detter'. @3 be$eid?net fowoljl bie tfleinftftbterei als

ba§ grangofentlnun in SSeimar, bog ein derartiger ©efud> fo

* 3Uemer, SBriefroedtfel 3toif<$en ©ötlje unb 3elter. I. 80.

1 „$>te fcerren finb übrigen* fort,
-

fa)reibt er über bie Weg«

gezogenen $rofefforen an ©a)iHer, .unb geljen fort unb es fallt nie»

manben ein, al« ob baburd) etwa* Oerloren fei. 3Jtan läutet sunt

©rabe be3 tüdjttgften SBurger* allenfalls nod) bie ©tabt jufammen

unb bie überbleibenbe ÜRenge eilt mit bem lebhaften ©efüfjl naa)

£aufe, bafc baö löblia>e gemeine SBÖefen oor toie naä) befielen tönne,

werbe unb müffe.* II. 348.

« ©ö)tHer*©ötfc JBrieftoeöjfel. n. 388. 389. 350 ff.
- ©Ijar.

lotte oon ©filier. IL 240. 241. — ©öbefe, ©ä)iller8 ©rief-

Weä)fel mit Römer, n. 456-459. - Hu3 ©ötye'8 Ijanbfä)riftl.

ftaä)lafe. ©ötlje. ^aljrbuä) V. 112-132. — M. de Staöl,

De l'Allemagne. Paris 1810. 3 vols. — Fr. Chr. Schlosser,
M«ne de Staöl et M»« Roland, parallele, trad. de l'Allemand.

Francfort 1830. - SJlaltaaljn, ©öjiCert SBriefWeäjfel mit feiner

©öjmefter gfciftopljine. ©. 248.
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oiel oon ftdj rebcn maajte, unb ba§ felbfi ein ©filier unb

©ötlje fidj baburaj beeinfluffen liegen. ©ajiHer war ein wenig

bang oor iljrem ©efua), ba er ftä) be3 ffcangöfifdjen niä)t pollig

mächtig füllte. „3Benn fie nnr beutfdj oerjteljt," meinte er inbeß,

„fo gweifle iä; nidjt, ba§ wir über fie üReifter werben; aber

unfere Religion in frangöflfdjen trafen oorgutragen unb gegen

iljrc frangöfifdje SBolubilitöt aufgutommen, ift eine gu Ijarte Stufs

gäbe/' @ie tarn gegen 50litte 3)ecember. ©ötlje war eben in

3ena unb ljie§ fie oon ba au3 wiHfommen. (Bit (lettte fid)

ijnn Brieflich oor, nid)t als „eine ^ßarifertn, fonbern als jene grau,

welche oon allen auf ber Söelt am meiften über Söertljer unb

ben ©rafen (Sgmont geweint Ijat" *. ©ie wollte gu i$m na<$ 3ena

fommen, er war aber artig genug, §erüoergufommen unb fte mit

Slufmerffamfeiten gu überlaufen. 3lm 1. Januar „fdjmollte" fte

fdjon, um iljn auf ben folgenben $ag allein gu fi<§ eingulaben *.

Obwohl ber £>err ©efaimratf) feine 55 3a$re ^atte unb fie iljre 38,

fo fing fie an, iljm nodj mit überfcf»oänglia>n &>be& unb SiebeSoer?

fidjerungen ben #of gu machen, ja üjn mit „uprem gangen bergen

unb iljrem gangen S^arafter unb iljrem gangen Talent gu lieben" *.

1 „Pa8 comme une dame de Paria, mais comme la femme du

monde, qui a le plus pleurö a Verther et au comte d'figmont."

* „Je aerai aeule pour me facher sana temoin — ne faut-11 pas

que j'avoue que je auis jalouae d'un professeur — nouveau genre

de jalouaie dont j'etudierai lea aentimeut8.
u

• „My dear Sir, il n'y a qu'en Anglais qu'on a cette pre-

miere nuance d'une timide amitie.
14 — „Je li8 voa pieces fugitives

et c'eat un tre8or de poeaies qui me ravit." — „Je tacherai dana

mon voyage litteraire d'Allemagne de donner une idee dea mor-

ceaux qui me frappent le plua, la bayadere, Pepouse de Co-

rinthe etc tt — „Les journaux francais retentisaent aujourd'hui de

votre nom.w — „Je vou8 aime plua que voua ne savez aimer philo-

sophe que voua ete8.
tt — „Merci, my dear Sir, et dana l'em-

pyriame ou dana l'abaolu aimez-moi un peu, je vou8 aime de •

tout mon coeur, de tout mon caractere et de tout mon talent

ai j'en ai." - @öt$e = 3a^rbu<$. V. 115 ff.
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©djttter war gu bcutf<$ geortet, um ber poefielofen ©eift*

reidjigfeit ber fran$öfifcf)en ©cfyriftftellerin mel ©efcfjmacf ab;

jugeroinnen *. ©ötfyc bagegen war in biefem (Elemente beffer ju

§aufe, liefe fidj bie m'elen (Komplimente woljl gefallen unb red);

nete barauf, ba§ ifyr 93efud> ben ©lang SBeimarS oerme^ren

werbe, „2Bie glänjenb ©eimar gegenwärtig fei/ fcfyrieo er om
4. ^februar on 233ol$ogen, „mbgen ©te oou Ruberen erfahren.

$>afc id) nur grau wn @taül nenne, reelle fid) feit oier 2öod)en

fner auföält." JJn ber ^at trug üjr 8ob ni$t wenig bei,

©ötfc'* SBeltruf ju oermeljren unb gu befeftigen
1
, ©ie glaubte

* „9hm füfri mir ber Bämon nod) bie franjöfifdjc ^fjtfofopbi«

(jiefjer,
-

fa)reif>t er an Ät-OlTllClr
f ff v l G UlliCT Clilcil ICvCllülf^CU S0ßc|cii|

bie mir nod) Dorgefommen, baS bemeglid)fie, ftreitfertigfte unb reb«

feligfte ift. Sie ift aber aud) ba* gebilbetfte unb geiftreia)fte Weiblidje

SQßefen, unb Wenn fte ntd)t wirflid) intereffant wäre, fo fottte fic

mir aud) gana ruljig l)ter ftfcen. £>u fannft aber benfen, wie eine

fold)e ganj entgegengefefcte, auf bem ©tpfel franaöftfdjer Gultur

ffrtjenbe, aus einer gana anbern SDBelt au mt« 1jergefd)leuberte ®rfd)et«

nung mit unferm beutfd)en, unb üottenb« mit meinem SQßefen

contraftiren mu&. 3>ie $oefte leitet fw mir beinahe gana ot, unb

id) wunbere mid), wie id) jefot nur nod) etwa« mad)en fann. 3d)

felje flc oft, unb ba id) mid) nod) baau nid)t mit 8eid)tigfeit im

Sfranjöfifö)cn ausbrfiefe, fo babe id) Wirflid) ^arte Stunben. aflan

mufc fte aber ÜjreS fd)önen JöerftanbeS, fetbft i^rer Liberalität unb

oielfeitigen ©mpfänglid)feit wegen ljod)fd)äfeen unb bereden. " Srür

bie SBoffenbung feines „Xett" War inbefe ber SBefud) nid)t eben günftig.

€nbe Qfebruar feufate ©d)iUer : „S)tc ftanaöfifd)e 3)ame, bie mir ljter

in ber beften 3eit meines Arbeitend auf bem #alfe fafc, ^abe id)

taufenbmal berwflnfd)t 2)te Störung War gana unerträglid)."

* 3rreilid) War flc nid)t im ©tanbe, bie Örranaofen au über»

aeugen, bafj bie beutfd)e ©Übung ber franaöfifd)en aud) nur gleid)=

fäme. „Cette poesie du nord, un peu studieuse comme le fut

celle d'Alexandrie, avec quelle vivacitä M^0 de StaSl la reproduit

et l'interprete t Ne vous y trompez pasj l'Allemagne est encore

plus spirituelle dans son livre qu'elle ne Pest en elle-meme.u

Villemain, Cours de litterature fraucaise. Tournal 1839p. 559.
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gwar, ba§ bcr ^ilofop^ ©öilje bisweilen ben £id)ter ©ötlje ftöre

unb bo§ ber $pi)ilofoplj nur baä |tyantom be3 Tirfjterö fei ; aber

Bei aHebern erflärte fte bodj aud), baß er in 33egug auf £)rigü

nalität unb reine Gonceptionen ber größte SWann 3)eurfdjlanb3

fei unb bleiben werbe.

3Bä$renb ©ötye bem SBefua> ber grau oon etael mit

Sntereffe, ©Ritter mit Unbehagen entgegenfa^, rang ber einfHge

greunb ©eiber, Berber, mit fdmterjlic&er Äranttyit unb mit bem

£obe, ofme baß e3 tynen eingefallen märe, ben fieibenben ober

©terbenben nod> mit einem ©efuc&e gu erfreuen. 2Äit iljm be*

gann bie furge ©lütlje ber fogen. clafflfd&en Literatur in SBeimar

fdjon in'3 ©rab gu ftnfen.

§crber8 lefcte ßebenäjaljre boten menig greubige3. (Sr enfe

wicfelte gwar eine ftaunenSwertlje Styitigfeit atö ©eiftlicfyer,

©djulmann, Sljeolog, $ljtlofoplj, Siterat, SMdjter, Sßolgtyftor im

weitefien ©inne ; er Ijatte einen im ©runbe freunblicfyen gomiliem

trete, eine braue, geiftreidje Srau, gefunbe unb talentooQe Äinber;

wenn er auä) lein fo anfefjnlidjeS Sefepublifum fanb, wie ©Eitler

unb ©öt§e, fo fjatte er bodj feine greunbe unb SBereljrer burc§

gang $eutfc§lanb $m ; alle^Söcimarer ©rößen mußten feine Stns

logen unb feine ausgebreitete ©eletyrfamfeit gu fdjafeen ; ©öt§e er*

Hörte i$n für ben größten SBüd&erlefer, ben er fenne; ©ergogin

Suife mar üjm mit befonberer ©unft gugetljan; auc$ afeSDityer

unb ©d&ongetft fanb er meljr Slnerfennung, als iljm bie ©egen*

roart gu fpenben pflegt. Mnbauernbe Äranflidfjfeit , fteigbarfeit,

3Relon<$olie Keßen Um jebodj all biefer 83ort$eile unb be8 SebenS

felbft faft nie me$r rec$t frol) werben. $ecuni5re Sorgen brüeften

iljn nieber, unb inbem er jtdj an feine ber Ijerrfctyenben Sftidj*

tungen befjerjt unb folgerichtig angufdjließen wagte, Derbarb er .

e3 gulefct mit allen unb faß oereinfamt gwifd>en tfyün unb Dingel.

©i8 gum £obe würbe er woljl oom £ofe unterftüfct, ober nie

fo, baß er oodig aufatmen tonnte. Sftan trug bie (Srgieljwngä;

foften mehrerer feiner Äinber, bodj bie gugefagte Unterftüfeung

würbe mit geringem 3Ärtgefü^l bd&anbelt. üttetjt mußte er

abermal unb abermal barum betteln unb fogar Äncbelä unb
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©öthe'S Stogwifchenfunft anrufen, um einige hunbert langft gu*

gefagte ^oler gu erholten. (58 würbe fd^arf abgerechnet. 3m
Januar 1798 marftete ber §er$og um 50 Xfyaltx, obroohl ®öt()e

beren ©egahlung „als eine re^tliaj begrünbete ^orberung am
erfannte" 2(18 ber eine @ofyn auSfiubirt ^atte , wollte ihm

Äarl $lugufr ein Spadjtgut übergeben, aber nur unter ber 53e;

btngung, ba§ er bie SBttrtDe be3 Pächters ^eirat^e; als er fid>

weigerte, würbe baS oom £of wie eine gugefügte ©cletbigung

behanbelt l
.

. 2118 ber (Srfcpring unb bann bie $ringe§ Äaroline confirmirt

roerben fottten, oerföhnte man fid^ roieber: ©erber mar für eilige

2öoc$en fogar bei Jtarl 2luguft nrieber persona grata, ja gra-

tisaima. $5er £ergog wollte bie gange Zeremonie betrieben

unb gebrudft haben. SDodj ba§ waren* fparliche fiia)tbli(fe in baS

Seben beS SßrebigerS. gür gewöhn^h fonnte er fein 2iä)t nur

oor SBeibern, Äinbern unb geringeren ^Bürgern leuchten laffen.

„(Sine $rebigt," erflärt Ritter, „ifi für ben gemeinen Sftann

— ber Üttann oon ©eift, ber ihr ba$ ä£ort fpridht, ifl ein be;

fdjranfter Äopf, ein ^£>anta[t ober Heuchler." 3m beginn feinet

Weimarer Aufenthalts ^atte er einmaj eine Sßrebigt £erber8 am
gehört. „($8 mar meniger eine Sftebe, als ein vernünftiges ©c;

fpräer). (Sin ©afc auS ber praftifchen ^ilofop^ie ,
angeroanbt

auf gereifte ^Details beS bürgerlichen Gebens — &hren, bie man

ebenfo gut in einer 2Jlof(hee, als in einer $riftli$en Äira^e er?

warten tonnte." 8 @r ging nia^t mehr in bie Sßrebtgt , ©öthe

ebenfo wenig. 3h« Äanjel mar bie ©ühne ,
tl)re Kirche baS

(S2cf)aufpielf)au8. ©ie brauchten (einen ©uperintenbenten, als um
ihre Äinber taufen unb confirmiren gu laffen. ©ei folgen Oes

legenheiten geigte ftch ©erber fehr guoortommenb. 2118 ©öthe'S

2luguft im 2lpril 1802 gur Konfirmation gehen fottte, übernahm

1 #at)in, Berber. SBerlin 1885. IL 621 ff.

* #a^m, Berber, n. 798. — # er ber« SBerle [§empel]. 1. JBb.

©. CXXIU. — a>ftnfrer, ©ötfje unb Äarl «uguft. n. 808. 304.

» ©öbele, 6djtßerg 5örteftoea)fel mit Äörner. I. 86.
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eä ©erber, ihn „in einer liberaleren Söeife, als baS ©evfommen

oovfchreibt, in bie djriftlüfye SBerfammlung aufzunehmen'' *. S3ater

©öthe banfte ihm Ijöflidj bafttr, weniger für bie Aufnahme, als

für bie liberale SBeife.

3n biefer matthcr$igen , weisen Unentfajiebenljeit lag roo^l

ber tieffte ©runb von ©erberS inneren Seiben. (Sie tonnte

wenig Strofl gewähren, ©ein ganzes ©eiftcSleben, Religion unb

Sßiffenfchaft, hatte feinen feften, rationellen ©alt. OTeS fajroanfte

auf ftebelformen , bie fid) erft noch entrokfeln füllten, ©ein

3luSgang8punft mar eine mnftifdj * intuitioe ©otteäerfenntnifc,

wie ©amann in rätselhafter ^rophetenfprache fie lehrte, ohne

beutliche ©egriffe, olme fefie &hrfäfce, ohne ein fotlogtftifcheS

Softem, o^ne eigentliche philofopljifche ©runblage, ohne theo*

logifche Autorität. (£r fühlte ©Ott: nun mar TOeS gut. 9ßie=

manb foHte ihm ©Ott beroeifen, Sftiemanb aber eS unterfangen,

fein ©otteSgefühl ju bejroeifeln. $)ie ©rtljoborie mochte er nicht

leiben, roeil fie fein, roie er glaubte, lebenbigeS ©otteSgefühl in

„taube Söörter" fchrauben wollte. 2113 in 3ena nur mehr acht

(stubenten gum Slbenbmahl gingen unb biefe noch Don ben an-

beren oerfpottet mürben, erflärte er ofpeiett, man fönne ben $he£>5

logieprofefforen bafelbft „bie 3cuöntffc gleicher ©ehutfamfeit unb

SSoiftcht, al§ ©elehrfamfeit unb jroecfmä&igen Unterrichts nicht

wrfagen". ©öthe'S treiben hatte er bis bahin nicht blofc ftitfc

fchroeigenb approbirt, er ftanb an ber Spifce berjenigen, bie ihm

burch ihr Sob unb ihre Anbetung $u feiner faft unbebingten

2Ka<htfteHung oerholfen hatten. Sluch ©chiHerS Annäherung an

©öthe brachte anfänglich feine 5lcnberung tyxvov. @r betheiligte

fkh an ben „©oren". »Schiller fam ihm ungemein höflich cn*5

gegen unb bot ihm fogar einigen Slntheil an ber geizigen

Leitung an 2
.

DtichtSbeftoroemger beftanb groifchen ben beiben dichtem,

namentlich ©bthe, unb ©erber ein tiefgehenber ©egenfafc, ber

1 3tuS §erber8 Nachlaß. I. 160.

2 §atjm, gerbet. II. 693 ff.
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früher ober fpäter $u einer Äriftö führen inufjte. ©othe mar

bie fd>öne gönn, bie Äunft, baS ©innliche, SKeale <£in8 unb

9ltte$. Berber mar in langjährigen fieiben, Sftühen, borgen

ernfter unb ibectter geworben. (Er {teilte Sßoefie unb Jftmft fcr)r

hoch; aber er (teilte ba§, roaS er Humanität nannte, b. h- im

©runbe «Religion unb ©irtlichfeit , roett über «ßoefte unb tfunft.

@S fam ir)m in ber Sßoefie nicht mehr fo fer)r auf bie fdjöne,

(innfättigc gorm an, al8 auf ben ©e^alt, bie (Erhabenheit unb

iöebcntung ber 3been. CSr näherte fid) hierin einigermaßen

©Ritter; aber ©Ritter mar Kantianer, unb in ber fantifdjcn

^U)ilofopt)ic erblicfte §erber — gereift mit ootlem Utecht — ein

bem (Jfjriflentljum burdmuä feinblid)e§ Softem, (Er Ijatte als

©djulmann in biefer §infldjt bei feinen jungen $;^cologen beut*

liehe (Erfahrungen gemalt.

9iachbem Jperber in feinen „©riefen $ur 23eforberung ber

Humanität" bie Dichtung, ©öthe^ nur feljr inbirect bef(impft

hatte fam eS enblich burefj fein freimütf)ige§ Urtheil über ben

„SBüfjelm SReifter" $um offenen 33rudj. (Es gereift §erber nicht

jur Unehre, Crr fah in ©öthe'ä Vornan bie moralifche (Enftenj

ber öfthetifdjen geopfert, fein ©ittlichfeitSgefühl empörte fid)

bagegen, er fprach fein Urtheil gclaffen, aber muthig au3 unb

blieb babei. (Eä mar bie entfeheibenbe ßrifiä für £crbev3 übrige§

&ben. ©ötfje ertrug ba3 Urtheil nicht. C*r brach groar äu&er;

lieh ™<ht 3<»nj mit bem unangenehmen Genfor, er oermittelte

ihm noch einigemal Untcrfrüfeungen beS fteqogS, er fehiefte ihm

» ©ötf>e fühlte fid) immerhin getroffen. „Unb fo fchnurrt audj

ttneber/ fdjreibt er an §. SWeljer, „burdj baS @an3e bte fjalbtoahre

Sptjiliftcrteicr f ,bafj bte ftünfte baS Stttengefefe anerfennen unb ftöj

ifmt unterorbnen follen'. $as erftere haben fte immer gethan unb

muffen es t(mn, tocil ihre ©efefce fo gut als baö Stttengefefc aus ber

Söernunft entfpringen; träten fte aber baS jtoette, fo tuären fte

öerloren ; unb es tocire beffer, bafj man ihnen gletO) einen 2Ml)lftein

an ben £ais hinge unb fte erfftufte, als bafj man fte nach «nb naaj

ins ftfiftttWatte abfterben lie&e." 91 temer, »riefe Don unb an

©öthe. ßetpaig 1846. S. 38.

spaumflartner, (Bötlje. n. 2. Hufl. 19
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ein ©remprar oon „^ermann unb $>orotljea", er fdjrieb tf>m

nodj einige furge ©ittetä, aber ba§ meljr als groangigjaljrige geu

fttge greunbfdjaftsbanb war gelobt. 3n feinem literarifcben

£eben roanbte ftd) ©ötfje gängltd) oon £erber ob unb oerbünbete

fid) mit ©dritter.

ftür §erber mar ba§ ein furchtbarer <öd)lag. @r oerlor ben

alteften, intereffanteften unb einflufjreidjften S^unb, Den er je

gefjabt, mit beffen &ben baä [einige bis bafyin auf's Snmgfte

oerfnüpft mar. 5>od> geigte er bic&mal meljr (Hjarafter, als je

in feinem £eben. Obwohl er far) , ba§ mit ©djider bie gange

jüngere Generation, mit iljr bie 3"f«nft, ficr) an ©ötfye aufflog,

ging er oon feinem 5ßorte nidjt ab. 3>mmer mebr bämmerte

e§ ilmt, bei aller 93erfcfjtoommenf)cit feiner Sbecn, baß eö fid)

l)icr nid)t um blo§ perfönltdje ober äftfjetifdje ©egenfäfcc fjanblc,

fonberu um bie tieffte aller ^riueipienfragen , ben ©cgenfafc

groifd)en £>eibcntl)um unb (Sfyriftentfnim, gtoifdjen ©Ott unb einem

für Religion unb 6itte gleid) oerf)ängni&oollen ©ö>ntfmm.

„£rinfort," fdjrieb er am 1. 3>ec. 1797 an 3acobi, „ift groar

fein ©Ott metyr, aber ein gormibol ol>n' allen (Stoff, ein Mittler

gtoijd)cn beut Ungott unb ben SDicnfdjen, ber üttenfd) Sföolfgang."

ÜDem alten ©leim aber flagte er: „(5in (Singiger parabirt auf

©rben, 9lpoüV3 £>tellocrrretcr , ber ©inbicfyter (©0%). 353tr

motten hinunter, hinunter!"

Obwohl oon $ranfl)eit unb torperlidjen Reiben niebergebeugt,

oon f)äu§lid)en ©orgen gebrüeft unb feine SBereinfamung fdnoer

empftnbenb, entioicfelte §crbcr in feinen legten £eben§jabren eine

roaljrljaft erftaunlidje ^ätigfeit. ©eine ©cfjriften erftretfen fidr)

naljegu über alle ©ebiete menfdjlidjen Söiffenä, £fjeologie unb

^fjilofoplu'e , 9caturroiffenfdjaft unb ®efd)id)te, Literatur unb

$unft. ©o weit bie ©cgenftänbe auSeinanberliegen unb fo toenig

§erber babei gu einem feften attittclpunft gelangt, ift ba§ 93c=

ftreben bodj unoerfennbar, gut gu machen, roaS er eiuft gefünbigt,

ba§ ljalberlofd)ene d)riftlid)c SBcroufetfein im 93olf unb bei ben

©cbilbctcn roieber neu augufadjen, bie bem @ljriftentf)um feinb;

lid)e ^b^0M)'^ 5» befämpfen unb in ber Literatur roieber eine
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djriftlidje Züchtung anzubahnen, ©clbfi feine ^umanitätSbriefe

flingen in eine, wenn auch fein* nerfdjwommene, £ulbtgung an

Grifte aus 1
.

3lm fchwächften fmb, $um großen Nachteil feiner mcfyh

meinenben 9lbfi(ht, gerabe feine religiöfen unb theologifchen

©d)riften ausgefallen, in welchen er unaufhörlich groif^en ben

(Jnangeliften unb 9cetmaru§, Suther unb &ffing, oq* proteftam

tifc^en ©nmbolen unb <Spino$a fchwanft, MeS mengfcln, fttten

unb »erquiefen will, unb babei baS ßhriftenthum , baä er retten

möd)te, su einem nagen ©efühlötraum nermenfchlicht.

SRehr £d>ärfe unb Äraft geigt er in feiner ,,9Jcetarritir'' gegen

äant, beffen ^mächen er ebenfo tTar als rücfftchtSloS aufbeeft,

um fdjliefelicb fein ©uftem als „ein Dfteich unenblicher §irns

gefpinnfie, blinber 2lnfd)anungen , ^^antaämen, (Schematismen

unb leerer Söuchftabenworte", als „einen SÄarftplafo ^öc^fter

Äecfheit" unb als „ein 9ceid) ber craffeften Sgnorang" $a oer*

urteilen 2
.

<Sdjillcr unb ©ötlje griff er birect nicht an, aber er errichtete

in feiner „föaÖigone" ein felbftanbigeS, abgerunbeteS duftem ber

Sleftfjetif, baS gunac^ft ben Äunftanfdiauungen fömtS, mittelbar

jebodj auc^ ben irrigen fehr entfdjieben unb mit grünblicher

8elefentycit entgegentrat. 3n feiner „9lbraftea" aber, einer 5lrt

Beitfdjrift in jwangSlofen Lieferungen, entwarf er ein fragmen*

tarifcheS Gultur; unb Siteraturbilb beS 18. SahrhunbertS, welches

feljr fein baran gemannte, baß ©bthe benn bod) nicf>t eine plöfc*

lieh baS ganjc Uninerfum erleuchtenbe (Sentralfonne fei , fonbern

ber C£rbe unb Nachfolger einer langen norauSgegangencn Literatur

unb Kultur, non ber er mandjeS ©ute überfommen ober entlehnt,

aber noch mehr (Schlechtes, <Seid)teS unb §albeS, non ber

er hwnbcrt wichtige $>inge faum fannte unb in beren weitem

* fcerberS 2öcr!e [$etnpel]. XIII. 632.

2 @bbf. XVin. 464. 465 (»orrebe . jur wÄamgone"). »gl. O.

«Pf leiberer f SReltgtonSpbtlofophie. I. 207. — %. $ef<h S. J.,

2)ie fcaltlofigfett ber mobernen SQßiffenfchaft. 1877, bef. ©. 121 ff.
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436 Berber gegen bie falföe aftljettföe Kultur.

europaifchem unb augereuropätfdjem Gahmen feine fünjHich auf?

gebaufchte ©röfcc bodj bebeutenb gufammenfehrumpfte.

3n ber aft^etifc^cn «Beurteilung ©öthe'3 unb ©chillerä ift

£erber unzweifelhaft ju roett gegangen; er hat «Schillers ibeote

«Richtung unb feine bramatifdjen Äunjtleijtungen oöllig nerfannt,

©öthe'S SBerbienft um fchb'ne gorm unb (Sprache unterfchäfct unb

bie dichter zu hoch gejtellt, welche SBeiben unmittelbar oorher;

gingen unb gleichzeitig mit ihnen t^ätig waren. Ungerechtigkeit

ftanb inbeffen hier gegen Ungerechtigkeit, ba ©öthe unb ©Ritter

ftdr) geberbeten, als ob erft burdj fte wieber poettfeher ©eift unb

fünftlerifcheS ©treben in ©eutfchlanb aufgetaucht wäre, Älopftocf,

£effing, 35>tcfanb r
©tolberg, (JlaubiuS, 93ofj unb alle übrigen

3)ic()ter oerachteten unb tobtfdjwiegen , immer nur von jidfj rebe^

ten unb reben liegen. $)a mar eine fc^arf^ (Sinfprache wenig*

fien§ einigermaßen gerechtfertigt, um fo mehr, ba ©öt^e^S

tung roefentlidj barauf hinauslief , bie Äunft allen gorberungen

ber Sittlichkeit ju entziehen, if>r bagegen 2öiffenfdwft unb £ebcn

untequorbnen unb in 2Biffenfd)aft , ßunfr unb Scben proftifdt)

ein neues Jpeibenthum einzuführen *.

3Tiit oollcm Sftecht mochte §erbcr ba in feiner „Wbraftea" bie

grage aufwerfen: „3ft bem äSolfc fo uiel &unftfmn als ©inn

für Wahrheit unb e^barfeit nöthig?" Unb mit gleichem SRcdt)t

mochte er antworten:

„(£in SBolf mit $enntniffcn überfdjnellen unb übereilen, bie

ihm nicht gehören, ift ebenfo nernunftloS unb unbarmherzig, als

ihm bie 3lugcn auSftedfjcn wollen unb baS ihm nötige fiiajt oers

fagen; cS unzeitig nerwirren, fchroächcn, aus feiner S3ahn locfen,

feinen <&f)axattev uerberben ijt ebenfo fchänblich als fchäblich. 2BaS

tonnt 3hr bem SBolfe geben, wenn 3hr ihm $cr3 unD

Vergnügen, feinen taglichen gleiß unb grohfinn, feine glücklichen

©franken geraubt h flbt unb eS auf bie bürren SBeiben (Jurer

nie erfatttgten Segierben, (Surer ledfjzenben Äcnntniffc, <5urer

Äunftfpeculationen unb ©ubtilitöten hmauStrcibt? 3emanb an

* §at)m, Berber. II. 637 ff. 699 ff. 767 ff.
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9lücffef)r ju mannlid^rtttcrltdjen ^beaten. 437

Sßergnügen gewönnen, bcnen er nid^t nad&geljen fann unb barf,

tft fdjon graufam, graufamer/wenn bicfe Vergnügen falfcfj finb."
1

9ftit jener 33egeiftentng, wie fte nur bie tieffte llebergeugung

oerleifjt, forberte er in fetner „$afligone" für bie Sßoefte ben

ernften männlichen ©eljalt, bie ftttlittje 3Bet^c unb 3Sürbe jurücf

:

„triebe ber Sßoljlanftänbigfeit unb 3Mbe, Regungen ber (Sfjre

unb Siebe forbert unfere &e\i, nüc fte £>ora$ unb $inbar, Vereng

unb 9ttenanber jefct fingen würben, flteigenber ift nichts, als bie

SOiufe be3 ftttlidjen, be3 IjäuSlicf)en Umgangs ; unb wa§ Bebarf in

unferer 3«t mebr ber (Erwecfung, als ber entfd^tafene £ricb ber

©^re? waS bebarf einer fitttid^en 9ftd)tung mef)r als ber Der*

wilberte Briefe ber Siebe? <Bo aftand)eS ^at bie Sßoefte, fo

9ttana>S l)at bie ftunft $u vergüten, was fte §ter ItebleS geftiftet,

unb womit fte ftd) fetbfi gefefjabet fyabcn. (Ernfte 3«ten rufen

oon SBufjlereien gurücf; fte forbern eine frifdje, eine gu 5ln^

ftrengungen unb (Entbehrungen gebilbete 3ugenb; unb waS bilbet

inniger ben (Sfjarafter als bei ben ^orbilbern unb Söeifpielen bie

Stimme ber 9ftufe? 9luS euern ©räbern tönet fjeroor, i§r ©e=

fange eblerer ©emütljer, fefterer Heroen, $u 3n>ecfen unferer Seit

mit fdjarferem Sfteij gewürgt unb füfcerer 5lnmutf)! $)ie 31er;

fünbigerin ber (Sf^re r)at burdj) iljr IcibigeS ©piet 9ttacf)t unb

©tauben oertoren; 9Jead)t, @Iaubmürbigt*eit unb (Efjre fommen

ber (Entweihten wteber !" *

Sürnenb aber ert)ob fid^ fein ernfter ©eifl: gegen baS un?

würbige $ilettantenfpiet , baS am §ofe oon SBeimar mit ber

ßunft wie mit ber SBiffenfc^aft getrieben warb:

„Seben mir benn oergebenS hinter allen ben großen Offenbas

rungen, bie unS oon §erfdjers ledern Stcrnennebel bis gur $ffan£e

beS Speeres , oon ©aloani'S guefenbem grofdj bis gur feinftett

(Erfahrung ber ©eelenlehre gu £Ijeil geworben ftnb, um immer

am alten galanten ©pielmerf ber fteben fctjöneii fünfte fortgu-

Hoppeln unb unS bamit red)t amufant gu ennuniren? Söenn ber

« ^etberä SGßerfe [fcempel]. XIV. 665.

2
<£bbf. XVin. 710.
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<ßntBagoreifd(>en, ber Orp^ifd&cn @djmle, wenn einem ©mpebofleS,

^armenibeä unb £ucre$ bie SBunber ber Statur, bie wir fennen,

Befannt geroefen mären, mürben fie mit ifmen gefpielt (aBen?

3Boburcr) untertreibet fldj ber Slfje oom ÜJtenfäen? 2)e3 SWenfdjen

@piel mic baS <©piel ber Statur ift finniger £mft ! 3Me 9lefferet

fpielt ofjne ^Begriffe unb (£mpfmbungen mit formen roie mit ber

Äritif, um ju fpielen."
1

$>ie emftere 9tid)tung, meldte Berber in Literatur unb SeBen

eiugefd)lagen ^atte, führte in feinem legten £eBen8jaljre audf) nodj

jum offenen (£onflict mit ©ötlje*. $)a eine üftenge größerer

@cf>nufpiele unb Opern einen (£ljor oon ©tatiften erforberte,

@ötfje aBer in feiner £ljeateroerroaltung ntdf>t nur fparfam, fom

bern tnieferig mar, fo Ijatte er etnfacr) eine StnjaBl <Bcr)üIer

beä ©nmnafiumS $u ©tatiften herangezogen, meift arme &ute,

bie für eine nene Oper adf>t ©rofdfjen, für eine SBieber^olung

fcdjj§ ©rofdfjen Vergütung erhielten. §erber, ber als (SpljoruS

bie OBerleitung be3 ©umnafiumS Ijatte, falj 3a$re lang burdj

bie ginger. $)odj ber üttigBraudj naljm mit ben 3af>ren einen

immer größeren Umfang an. 2)ie groben oerotelfSltigten ftdt>.

$>ie jungen, fieute oerfaumten ©ajule unb (Stubium, oerloren

atte 3«^t "nb Orbnung, gerieten in aÖe SluSfd&roetfungcn be§

<3cf)aufpielerleBen§ Ijinein
8 unb gaBen fd^lie§Iia) baä ©nmnafium

bem ©efpötte preis. 9tadj) einem an fidj fomifdfjen 3roifdf)enfall,

ber ben Unfug gum ©tabtgefpradje madf)te, fdjritt §erber ertblict)

ein unb oerlangte oom $erjog entfa^iebene Trennung oon ©dmle

unb $fjeater, inbem er $u Bebenfen gaB, ba§ „ber Ijeillofefte

(Stritt in ein £irdf)em ober Sanbfd&ulamt ber 2öeg über baä

1 ^erberö SDßerfe [£empel]. XVm. 720. — Sgl. #aünt,

Berber. IL 765 ff. 772 ff. 804 ff.

* „Streit annfäjen Jperber unb ©ötfa", Bei SGÖeBer, 3ur

©efdjtdjte be8 Söeimarifdjcn Sfjeaterö. ©. 227-247.
3 „Unter ben Sdjaufpielem/ fagt Söeber, „gaB c8 bamals nidjt

Blofj Äünftler, fonbem aud& ßotnöbianten, ba baö frühere Stgcuner«

leben berfelBen no$ nt$t boruBer fear." 3aBlretdje JBelege Bei

6. <ßaäqud, ©öt^e'ö Styaterleitung. I. 177 ff.; II. 41 ff. u. f. to.
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Center märe". £cr $)er$og n>ieä bic Sache jum (Sntfdjetbe an

©ötlje, welcher jroar jefct bic groben auf (Stunben aufefcte, bic

mit ben (Sdmljtunben ber ©umnaftaften nicht coOtbirtcn, aber

beu s
Iftifrbrauch fclbft fröhlich roeiternmehem lte§.

„©ötfje fonntc leicht abhelfen/' bemerft ^icv^u $Beber, „jumal

ba bamafö bie ^^catcretnna^men fdjon bebeutenb waren, wenn

er auf (Errichtung eines eigenen (£hor3 unb einer eigenen ftonu

parferic angetragen l)dtte. (5r war aber gu fparfam in ber

^erroaltung ber $heatermittel , unb tna§ bcfonberS in'ö ©eroicht

fällt, bic tiefen unb Ijeilfamen 9lnfic^tcit oon einer tüchtigen 93olf&

bilbung nrie fte §erber hatte, waren it)m fremb. Berber meinte,

auf bie <£r$iel)ung be3 93olfc§ müjfc ber (Staat al3 auf eine feiner

nridjtigften Aufgaben alle Slufmerffamfeit roenben; non unten

fjer muffe bic ©Übung ihr gunbament ermatten, um ba3 fechte

$u pnben unb i(jm bie £>errfdjaft ju ftchern, roa^renb ©öthe,

ofme innere 23ebürfni§, für ba3 Sßotf als SBolf gu roirfen,

feine eigentliche Söirffamfeit in ber 5lriftofratie ber ©efellfchaft

fanb."
1

3nbem §erber ber Sßoefie mieber d&rijHiäjen ©ehalt unb fitts

lid)e 9£ürbe gu geben oerfuchte, ftreifte er melfadj fatfjolifcheä

©ebtet, ftubirtc bie fatfjolifcfye Stturgie unb beren herrliche §nmuen
unb ©cbete, las in ben 53olIanbiften, oevtiefte fidf) in mittelaltcr;

ltdr)e (i^ronifen, bearbeitete alte Segenben, überfe^te SBalbe unb

ncrfafjte gule^t feine fünfte Dichtung, ben Gub, jroar größtem

theite nad^ emev fvait3Öflfdr)cn Vorlage, aber bod) oöflig im ©Inn

unb ©eift ber alten fpantfcr)cn ^omanjen.

liefer in bie Sehren unb in ben ©eift ber fatfjolifcljen Äirdje

brang er inbc§ nicht ein ; er blieb bei ihren freunblichen poeti;

fchen ©rfcheinungen ftehen. ÜDiefe tonnten ihm für ficr) natürlich

roenig £roft geroähren, alö im 6pätfjerbft 1803 bie lefcte Äranfc

heit über ihn hereinbrach. $er ßurfürft oon SBancrn fyattt ihm

noch baS 3at}r 3w>or einen 9lbel3brief erthcilt; aber erft im

(September 1803, unb bann noch in oerlefcenber 2ßeife, gemährte

1 %. a. £). S. 234. 235.
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440 ^crbcrä tragifdjeö (Snbe.

tym ber £>er$og bic (Srlaubnig, fein „oon" in SBeimar führen

gu bürfen \ <£r Ijatte roenig ©enufj unb greube baoon.

„3ttcnfd)en von gartem ®efüf)l," flagte er, „Imben ein §öa>

fte8, roonad) fte jtreben, eine 3bee, an melier fie mit unau&

fpred)lid)er Sel;nfud)t fangen, ein 3beal, auf roeldjeä fic mit

unmibcrftefjlicfyem Xriebe mitten; roirb üjnen biefe 3&ee genommen,

mivb bieg fcfyöne 33ilb oor iljren 9lugen gertrüinmert, fo tft baä

£>ergblatt iljrer ^flan3e gebrochen, ber Ütefi fteljt mit unfräfttgen,

metten flattern ba. s43ietleidjt gefjcn meljr (Srftorbene biejer 3lrt

in unferer ©efeUfd^aft urnljer, als man glaubt, eben roeil fie am
meiften iljrcn Kummer Derbergen unb baS @ift tljreS langfamen

£obe3 als ein trauriges ©eljeimnifj iljreS §ergenS aud) tfyren

Sreunben oertyeljlen."

„5ld|," feufgte er auf bem Äranfenbett, „menn mir nur eine

neue, große 3bee roofjcr fame, bie meine Seele burd) unb burdj

ergriffe unb erfreute, tdj mürbe auf einmal gefunb."

®ie ßlage f)at etroaS unenblid) £ragifd>eS. Sein gangeS

£c6en laug mar ber l)od)begabtc 2ftann nur auf ber Sud)e nad)

„Sbeen" gemefen ; jefct, mo er erfdjöpft gufammenbrad), mar feine

fetner taufenb „3öeen" im Stanbe, iljn gu tröften unb gu ers

freuen. Sein gangeS Seben lang Ijatte er (,3ttenfd)lid)feit" als

baS Ijödjfk $iel ber üttenfdjfyeit geprebtgt — nun lag er auf

bem SdjincrgenSlagcr , unb feiner ber „eblen 3ttenfd)en" biefer

33lütl)e ber „9)tenfd)fjeit" tarn, um in baS Oljr beS fieibenben

ein freunblidjes 2ßort ber Siebe unb beS £rojteS gu lispeln.

(Sine grangöfm Befdjäftigte biefe Biebern $)eutf$en, bamit bic

frangöftfdjen 3cttungen bod> ja bie SBeimarifdje Steclame in aller

. 2Bclt fjerumpofaunen motten. $>aS mar Sßeimarer Humanität!

5lm 18. SDecember 1803 SlbenbS mürbe Berber oon feinen langen

Seiben enbltdj erlöst. <Sr mar erfl 59 3af)re alt. ©leim unb Älopftocf

maren iljm bereits im grüfjjaljr uorangegangen. ©b'tlje mar nidjt

fonberlid) betrübt über feinen £ob, moljl aber oerbrieglid), ba§ grau

TO. Stael gu einer ungelegenen 3«t "M) SBetmav gefommen fei

:

i £atim, gerbet. II. 798—802.
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„^aS ijt baS $erroünfd)tc in biefen irbifdjen fingen, bafe

unfere greunbin, ber $u £iebe idj gelegener (0 breifeig

teilen gern nnb weiter füljre, gerobe anfommen mufe, roo id)

bem liebften roaS id) auf ber Sföelt l)abe, meine 9lufmerffamfeit

#i entjiefjen genötigt bin. ©erabe ju einer 3***, bie mir bic

nerbriefelidjfte im 3afyre ijt; roo idj redjt gut begreife, roie §ein;

rid) III. ben §er$og oon ©uije erließen liefe, blofe weit cS

fatales äBetter mar, unb mo id) §erbern beneibe, roo id) Ijöre,

bafe er begraben wirb."

<£troaS rourmte iljm §erberS tob bod); benn er fügte bei:

,,3d) Ijabe nötiger als jemals, mitf> buraV greunbfd)aft unb

guten Hillen $u ftüfcen unb ju fteifen." Unb unmittelbar nad)

^erberS tob raünfdjte er jid) ©lud, „bafe biefe rointernäd)t;

liefen Äranfen; unb Xobtenbilber burd) eine fo geiftreid)e 9iatur

einigermafeen oerfdjeudjt unb ber ©laubc an'S 2eben roieber

geftärft roirb"!

Der SBefud) ber ©tael, $)inerS unb SoupcrS, £>ofleben unb

tljeater, ©ejd)afte unb £ilettanterien Derfefylten benn audj üjren

3roecf nidjt. $)er „©laube an'S Seben" mar balb roieber (jer*

gefteüt. 911S Weiteres ^enbant #i ber grau t>. ©tael fam 9lm

fangS gebruar 1804 ber alte Sßofe, ber grobfornige £>crametcr;

jdnnieb unb <3d)olafter x>on @utin, nad) SBeimar, um fid) mit

Csfötlje über bie 9(nftetlung feines SofyncS in 3öcimarifd)cn

Ticnften ju beraten. 5(m 10. erfd)ien bann biefer $ofe junior

unb fal) fid) feinen neuen SöirhmgSfrciS an. ©ötfyc l)olte

roafjrcnb feines 23efud)eS bei einer ©onntagSgciellf^aft bie „2uife"

beS alten 23oß fjeroor, las barauS nor, bind) bei ber trauungS?

feene in thronen auS, rief: „(£ine ^eilige ©teile !" unb gab baS

23ud) feinem Wadjbarn. $)aS brachte eine ungeheure SHüljrnng

Ijeroor, obrooljl ©ötlje felbfl nodj immer niajt getraut mar. Tic

gamilic 33ofe fonnte jefct an feiner grcunbfdjaft nidjt mefyr

groeifeln, unb im 9lpril trat ber junge 5$oß benn aud) fein 9lmt

als ©nmnafiallcljrer an unb entroirfelte fidj babei gu einem ber

Dorjüglic^ften StobeStrompeter ©ötlje'S. (£r fanb bcn beleibten

£errn in Ziffern göttlid), fogar roenn er in £embänneln ober im

19**
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442 SBütmenbearbeitimg, bcö ©öfc.

<Sd)lafrocf auf bem Ännapcc lag. 9We3, roa§ ©ötfye'S Sieben ju

©runbe lag, mar „unenblid) fd^ön unb cbcl", unb „alleä, maS

er fprad), trug ba§ ©epräge baoon". $>od) ift bem 9lnbeter in

feinen 2obe3crf)ebungcn aud; bann unb mann ein unbebad)te3

ßörnd)en 2£al)rl)eit entfcfylüpft, roie roeun er 5. 33. fagt:

„(Mötlje eröffnet mir ben magren Sinn für clafftfdjc Literatur

immer meljr, obgleidj er felbft nur ein fefjr bürftiger
s
J>l)ilolog

ift unb Faum ben SopljofleS im Original lefen fann." 1

£>a3 £auptcreigni& bc3 SBeimarcr tfyeaterS mar in biefem

3al)te bie 3luffül)rung oon 8d)itlerä „Sföilfyelm Zell" am
17. Hfärj. £>ic politifdjen 33cbcnfen, bie ©ötlje unb 3fflanb

bamiber fjegten, erfüllten fid) uidjt. Obrooljl bie 2luffüljrung

5V2 Stunben in 2lnfprudj naljm, mar ber Beifall ein ungeteilter

unb allgemeiner, gür bic nadjften 9luffül)timgcn mürbe er ofmc

großen 9iad)tf)eil etmaS gefügt, ^ein anbereS Stücf @a)iHer§

erfreute fid; fold)en (Erfolges. Sd>on im 3uli marb c§ in Berlin

aufgeführt, unb jmei Auflagen oerbreiteten e§ nod) im fel6cn

3>afjre über gan$ Dcutfdjlanb.

Offenbar ließen <3d)t(Ierä Lorbeeren ©ötljc nidjt ganj raften.

2>d)on Dom gebruar an begann er feinen „@öfc uon 23erlidjingen"

roieber oorjunehmen, um iljn, mic er fagt, „51t einem 33iffen 311*

fammen$urnctcn, ben ba3 bcutfd)c ^ublifum allenfalls auf ein?

mal fyerunterfdjlucft". (£r fanb aber, „c§ fei eine böfc Operation,

mobei mau, mic beim llmänbcrn cinc3 alten £mufe$, mit fleinen

Xl)cilcn anfange unb am ($nbe ba§ ©an^c mit fdjrocrcn Soften

nmgefe^rt Ijabe , olme bc^alb ein neueä ©ebäube 31t Ijaben"
a

.

2)ie Arbeit 30g fid) biö in ben §erbft Ijinein unb loljnte fid)

menig. Die 9luffül)rung am 22. September bauerte fedjä otun:

ben unb fanb nidjt ben Seifall, ben ©ötlje erwartet fjatte. @r

tljciltc ba$ „bejaubernbe Ungeheuer" nun in ^mei £l)eile, von

1 Sünfecr, ©ötlje u. £arl Sluguft. II. 482. — »gl. ©ötfje--

3a(jrbuäj. V. 45 ff.

2 6. 51. Baumgartner, ©öfc Don 93erltrf)ingen. Stimmen

auö <Okria--ßaadj. XVII. 308 ff.
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bencn ber eine am 29. (September, ber anbere am 13. October

gegeben mürbe. 9lud) bamit mar nid)t geholfen. „$)a§ (Stücf

blieb immer ju lang/' flagtc ©ötlje felbft, „in jmei Steile ges

tljeilt, mar cS unbequem, unb ber pte§enbe
, fyiftorifdje ©ang

r)inberte burdjauS ein ftationareS ^ntereffe ber ©cene, mic cä auf

bem Xfjcater geforbert mirb. 3nbeffen mar bie Arbeit angefangen

unb ootlenbet, nid)t ofme 3eitocriuft ««b fonftige Unbilbcn."

9?acr) ben $clmjäf)rigen bramaturgifdjen (Stubien, bie ©ötfje

mit Sdjiller jufammen angeftetlt, unb nadj ben breißigjäljrigen

bramaturgifdjen ($£perimenten, meldte er Gelegenheit gehabt, auf

ber £iebfjaberbüfjnc unb auf bem §oftljeater felbft oor$unefmien,

mar e§ ein 53anferott fonbern ©leiten, ©in jeber 9lnbcre märe

für eine foldjc üeifhmg au3gc$ifd)t unb ausgepfiffen roorben;

aber von feinem ©Ott mußte fidj Weimar eine foldje amüfante

tfangemeile fdjon gefallen laffen, unb bcutfdjc ©eleljrte maren

bantbar genug, ben erften ,,©ofc" nebft biefer unb einer nod)

fpäteren ©ülmenbearbeitung , Kommentaren unb 5(nmerfungen

Ijcrauöjugebcn
,

glcidj als ob baS mißlungene <£tüd ein fyeiligcS

23ud) ober ein claffifd)e3 9fteiftermcvf märe.

3n große ftötfyen geriete) ber ganj auSgctrotfnetc $)id)ter, als

ber sJiooember Ijeranrütfte unb mit i()m bie 9lnfunft bcS @rk
prinjen unb feiner ncuocrmaljlten ©cmafylin, ber ©roßfürftin

ajiaria ^aulorona, ber £od)tcr ^aulS I. (£ä mar baS größte

(£rcigniß, baS 3Beimar feit 1775 erlebt fyatte. $)ic l)er$oglid)c

gamilic, burd) 5(nna 2lmalia mit bem preußifdjen £>ofe oerroanbt,

trat baburd) nun aud) in ben (Sonncnglanj bcS rufflfdjen Äaifcr;

()ofeS. Sdjon Einfangs September marb ber $eqog mit brei

gan$ oon Sumclen ftraljlenben Orbcn gegiert, bie ^er^ogm

ftrafjlte nid)t meniger, unb ©ötl)e, 23oigt unb Sdjmibt mürben

oon bem glüdlidjen £>er$og $u „SBirflkfjen ©crimen 9catl)en mit

bem Xitel ©fcellenj" ernannt 1
. 2)od) baS neue ^räbicat fyalf

bem $)id)tcr nidjt ju Sbeen.

* SBöttiger, Siterarifa> 3uftänbe unb Seitgenoffen. II. 241.

242. — Sünfcer, ©öttje unb ßarl Stuguft. II. 488.
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444 ©Ritter« „#utbtgung ber ßünfte".

„(Stlidje £age oor bem ($in$ug ber Sßrinceffin,". fdjreibt ©djitler

an Äörner 1

,
„rourbe ©ötlje 9lngft, bog er allein fld^ auf nichts

oerfelien Ijabe — unb bie gan$e Sföelt erroartete etroaö oon un§.

3n btefer 9iotl) fefcte man mir 311, nodj etroaä £>ramatifd)e3 $u

eifmben, unb ba ©ötlje feine ©rpnbungöfraft umfonft anftrengte,

fo muftte idj enblid) mit ber meinigen nod) aushelfen."

3n m'er Sagen — vom 4. bi§ 8. SNooember — fcfyrieb er

ba§ Ijerrlidje geftfpiel „Die £ulbigung ber fünfte", ba§ feinem

3roetf ooUfommen entfprad) unb audj bei ber 2flutter ber 9icu=

ocrmäf>lten , ber (%ariu SDiaria geobororona in <3t. Petersburg,

bic freunblid&fte 9lufnafjme fanb
2
. SWit ber 9ttuftf unb mit ber

Oper in Seimar mar bagegen bic muftfliebenbe ©rofjfürfHn;

(Srbprinjcfftn nid)t jufrieben.

gür ben ©eburtätag ber £er$ogin am 30. 3<muar 1805

überfcfctc ©d)iller ju groger ©enugtljuung bc3 §eqog§ bie

„$f)äbra" beö Dtacine. mar eine 9lrtigfeit, bic er bem

9ttäcena§ 311 fdjulbcn glaubte ; für fidj mar er mit anberen ^xo-

jecten befajäfttgt, befonberS mit jenem be3 „Demetrius", ©ötfje

überfefctc untevbeffen einen ungebrueften Dialog Dibcrotö: „Der

•DJeffe be3 9tameau", in'S £)eutfd)c unb fa)rieb Anmerkungen

ba$u 3
. Die §anbfd)rift mar roafjrfdjeinlid) eine (Sopie, rocld)e

ber Äaifcrin tfatljarina oon Sftufelanb gehört fyatte unb burd)

SBcrmitteluug bc§ gotlwifd)cn ober preufeifdjen £ofe$ uaefy Weimar

gelangt mar. ©ötlje Ijegte für Diberot eine unbegrenzte 33er?

eljrung; nod) ein 3>al)r oor feinem Xobe fdjricb er an gelter 4
:

„Diberot ift Dibcrot, ein einzig Snbtoibuum; mer an feinen

1 (Söbefe, &d)ittm »rtefloedrfcl mit Börner, n. 474. 475.

»exilier» SÖerfe [fcempel]. VI. 139-1Ö4.

» ©ötlje'ö 2öcrfc [$cmpel]. XXXI. 19-102. 3lmnerfungen

bosu 107—143. 9}ad)träglti$c3 147-157. - »gl. baju ©öttje*

Safjrbuä) ni. 311—317.

* Kiemer, 23rieftt>cd)fel 3toifd)en @ötf)e unb 3elter. VI. 161.

6. ebb). 6. 155 ben treffenben JBergfeid) SelterS, bafj 2>iberot baS

Slnftöfeige „tote 6ped um bie ?piüc" midie. — 9}gl. 58 ra tränet,

<Bötf)e=§umbolbt 93rieftoed)iel. @. 59—62.
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©ötfje'S Verachtung gegen baS <Publifum. 445

(Sachen mäfett, ift ein ^iltfter, unb beren fmb Legionen.

2Biffen bod) bic Eftenfdjen toeber oon ®ott .noch oon ber 9ta;

tnr noch von 3^re§glci^cn banfbar gu empfangen, toa§ unf$ä>

bor ift."

9ludj auf ihrem JpÖIjepunft ift alfo bic beutfehe claffifche

ftationalliteratur toieber bei it)rem 2lu§gang§punft , ben frangö;

fifdjen (Sncnflopäbiften, angelangt — ober, beffev gefagt, fie ift

nie gang baoon abgefommen.

<5in geioiffeS btograpfyifdjeS unb literaturhtfiorifcheS 3>ntereffe

hat bie Ueberfefcung inbeffen nicht nur baburd), bafj ©öthe fich

babei als Verehrer unb Dlachtreter $)iberotö fuubgibt, fonbern

auch in einer feiner Anmeldungen beutlicher unb unumrounbener

alä irgenbroo fonft fid) oon jeber äftljetifdjen unb fittlichen Äritif

unabhängig erttart. (5r läugnet bem ^ublifum gerabegu jebe

Sälugfeit ab, ein Talent gu beurteilen:

„3)a§ ^ßubltfum, im ©angen genommen, ift nicht fähig, irgenb

ein Talent gu beurteilen; benn bie ©runbfäfce, wonach e§ ge?

flehen fann, werben nicht mit un§ geboren, ber Sufatf überliefert

fte nicht; burd} Uebung unb otubium allein fonnen mir bagu

gelangen."

@r fpric^t bem ^ublifum ebenfo jebe Berechtigung ab, be*

fonberS Begabte oor ben allgemeinen 9tid)terftuhl ber (sittlich*

feit gu gießen:

„Wemanb," fagt er, „gehört al3 flttltd^er 9Jcenfch ber Sßclt

an. $>iefe frönen, allgemeinen gorbernngen mache Seber an fidj

felbft ; roa§ baran fet)lt, berichtige er mit ©ott unb feinem §ergen,

unb oon bem, ioa3 an ihm wahr unb gut ift, äbergeuge er

feinen Sftächften.^

Unfähig, begabtere Schrift fteller oon leiten ber &unfr gu

beurteilen, unberechtigt, irgenb roclchc fittlidjc Sorberungen au

fie gu ftcllen, foll baS ^ublifum in blinber Unterwerfung unb

bemüthigem ©eljorfam fidj unbebingt unb fritiffoS einfach atleä

bieten laffen, wa§ fie ihm gu bieten belieben.

„Wlleä Borgüglichc fann nur für einen unenblichen ifreiS

arbeiten, unb baS nehme benn auch bie 3öelt mit $anf an unb
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440 $iberot'ö „Weffe bec fflameau".

bilbe fid) nicht ein, bafc fte befugt fei, in irgenb einem cmbern

Sinne ju ©eridjt gu fi^jcn !" 1

Unb roaä ift eS benn , ba3 bie 2Mt biennal in ftummer

Tantbarfeit au$ ben §änbcn beö „$or$üglid)en", bcä Unab;

hangigen unb Unfritifirbaren wie au§ ben £änbcu eines (Rottes

entgegennehmen fotl ?

Tcv Dialog ift eine im Stile ber leid)tfertigften ^anjerie

gefdjricbene Sd)ilberung be$ ^partfev £cben3 im 18. 3o^unbert.

biufift^eorie, fttcraturnoHjcn, feichteä ^ffoftertretcr; unb Sßeibcr.

gefdjtoä'tj, (Sncwflopabiftenmoral, lieberlidjc $ßifcc unb ^ifantcrien,

•Spott auf Religion, auf Sitte, auf atteS ernfterc Streben quirlen

barin wie in einem orgiaftijd)en fteuerroerf burcheinanber. 3m
^alt unb ftorm fyaben ba§ achte (Kolorit jenes oerfommenen

Literaten; unb AtünfttergefinbelS , baö unter bem £itcl oon 33il;

bung feine Sdjledjtigfcit oon bem nieberften Schichten in bie

9lriftofratic , unb oon biefer toieber Ijinab in bie 9ftaffen trug.

ob ein foldjcS Stücf Sfanballiteratur eine ehnoürbigc $oft=

barfeit, ein Sd;afc oon ©eift unb SfiMffen märe, begnügte fid)

©öthe nicht mit einer llcbcrfefcung, er begleitete eä noch mit ganj

ernft unb fcierlidj gehaltenen literaturl)iftorifd)en Wnmerfungen.

&ie Uebcrfefcung ift nicht einmal fehlerfrei
2
. Abb6 überfefet er

mit „9lbt", plats, parasitos mit „platte Sdjmarofcer", mole-

* ©öthe'ö SÖerfe [£empel]. XXXI. 130.

2 „(Sinem 9flanne toie ©enfc fogar fc^iett biefe ganje Strbett,

Ueberfefeung unb 91oten, baö 2Öerf etneö gefnnfenen 9lutorö unb

©öüje'ö ganj unhmrbig. 9lud) mir gefielen, " fügt ©croinuS bei,

„bafi mir, toaö biefeö ihmfttoerf ettoa oon 9Ötenfd)cnfenntnin bietet,

lieber in 2ribunal= unb SoflfjauSacten fuajten, unb ba& nur für

eine nod) fo trcff(ia> 3?orm, bie an foldje ©egenftänbe Herfc^menbet

totrb, feinen Sinn haben. Unb aud) ©ötlje'S Slnmerfungcn finb Oon

bem böfen ©etfte mie angeftedt, unb jioar gerabe ba, too fie ftch

um #unft unb ©efdjmarf bref)cn." — ©eroinuö, ©efcbidjte ber

beutfeheu Sichtung. V. 704. »gl. baö Urtrjeil Dtef)berg$ (©otfje=

3af)rbucb VI. 351), ber nicht begreifen fonnte, „mie ©öthe feine

Äraft an eine Ueberfefcung oon föameau'ä Neffen Oerfchtoenben mochte".
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(£tf)ifler$ tefcte JöerljanMungen mit ©ötlje. 447

cule mit ,,(£rbfafer", tandis que mit „inbeffen baß", aliäna-

tion d'e8prit mit „(Sntfrembung be3 @eifte§" ,
epicycle mit

„$lanetcnbaf)n" u. f. ro.
1

9lber ©ötlje fyat bic Ueberfefcung

gemocht, ©dn'llcr fjat fte burdjgefefjen — alfo ift fic claffifd).

3u bcn 9lnmerfungen finb ©loffen, ben ©loffen neue 9lm

merfungen abgefaßt roorben, unb man ift nidf)t beutfef) gefinnt,

roenn man biefe ^arifer 33ouleoarbs2&ei§fjeit nidfjt finblicf) anbetet

!

(£§ befd)leid)t ©inen faft 2BeI)mutlj, roenn man lieät, wie

<3d)itter in feinen testen £agen, fd&ou ben Xob in ber Söruft,

nod) ein fold)c§ üttanufeript burdjmtuftern mußte. ©3 mar feine

lefcte fritifdje £f)ätigfeit, fein 3lbfd^ieb oon ber „beutfdfjen" claf;

fifd)en Literatur. @r madjte ju ©ötlje'S beigaben übrigens jroci

treffenbc ^Bewertungen, meldte $cigen, baß er fid) oon bem läd)er-

lidjen 9ranjofent$um feines Sreunbcd burcfyauS nicf)t beftedjen ließ

:

„(Sie fjaben aroar, inbem (Sie Voltaire bie £iefe abfpred)en,

auf einen §uuptmaugcl bcffclbcn fnngebeutet , aber icf) roünfd)tc

bodf), baß ba§, roa§ man ©emütf) nennt unb roa<5 ifyn fomie im

©an^en allen Sran^ofen fo fcljr fefylt, aud) märe auögcfprod^en

morben. ©emütl) unb §er$ Ijaben ©ie in ber Stteilje nid)t mit

aufgeführt, frciliä) finb fie tfjeilroeifc fd)on unter anbern ^rabicaten

enthalten, aber bod) nidfjt in bem ©ollen ©inn, als man bamit

nerbinbet.

„@d£>ließlidj gebe idj tymn $u bebenfen, ob Shibroig XIV.,

ber bod) im ©runb ein fcl)r meiner (i^araf'tcr mar, ber nie als

§elb burd) feine ^erfönlidjfeit oiel im Kriege gelciftet, unb beffen

ftol^c föepräfcntation&Sicgicvung, roenn man billig fein mill, 511;

nacfyft ba§ SLÖerf oon jmei fetyr tätigen SRiniftcrialregienmgen

mar, bie iljm vorhergingen unb iljm baä $elb rein, machten, ob

tfubroig XIV. mcl)r alä §elnrid) IV. ben fran$öfifa)en tfönigS;

1 @tne gan3e ERenge t»on 2tu§laffungen, nfljufreien lieber» •

fefeungen, *Ditßoerftftnbniffen
, falfd)en 2Öenbungen unb offenbaren

3fef)lern f»at ß. ©eiger sufatnmengefteflt. ©ötfje Jahrbuch, m.
334—338. (Stn Sofmüberfefcer (önnte ftellentoeife faum eine naa>

läffigere Übcrfejmng liefern.
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448 SBottatte ift ®ötf>e'$ ©djriftftefleribeat.

djarafter barfieflt. 3)iefer heteros logos fiel mir beim £efen

ein, imb id) moflte tfjn nid^t üorentljatten."
1

$>a§ waren ©cfnHerS lefcte £>tiltn an ©btlje. (£ie fyafccn

etroaö £ragifdje3. $)a§ er fterbenb bem größten, „beutfäjen"

$)id)ter fagen mußte, baß Voltaire fein ©emüt!) Ijabe unb baß

Subroig XIV. fein ßönigSibeat (ei! Sftit jitternber £anb riß

er gleidjfam nodj bie fremben Sbole jufammen, raetdje ©ötlje in

ber beutfdfjen Literatur non Beuern aufeuridjten t>erfud)te.

©ötf)e befolgte ben $atfj nidf)t. <$r blieb bei (einer üttarotte

:

„<Bo entftanb in Subroig XIV. ein frangöfifcfjer ßönig im

ljöd)ften @inn, unb ebenfo in SBoltaire ber §öd)fte unter ben

granjofen benfbare, ber Nation gemäßere @c$rifrfreller." 9taa>

bem er bann bemerft, baß bie grangofen, roo nid^t größere,

bodj mannigfaltigere govberungen an einen „gciftooHen üttann"

ftetlen, al§ anbere Nationen, gäljlt er folgenben ÜWaßftab auf:

„£iefe, ©enie, 5(nfd)auung, Grrfyabenljeit, Naturell, Talent,

SBerbicnft, 9Ibel, ©eift, ferner ©eift, guter ©eift, ©efitfjl, (sem

fibilität, ©efd>matf, guter ©efdfjmacf, QSerftanb, 9ftd)tigfeit, @>df)icfr

lid)c§, £on, guter Zon, $ofton, 3ttannidj)faltigfeit, güüe, 9teidjtfMm,

grud^tbarfeit , 2öarme, üftagie, Slnmutf), ©rajic, ©efaUigfeit,

£eid)tigfeit, &bfjaftigfeit, geinfjeit, SBriÜanteS, ^aillanteS, ^etidam

te§, $ifante§, Silicates, SngcniofeS, ©til, SBerßftcation
,

£>ar;

monie, SKcinljeit, ßorreftion, @legan$, SSoUenbung.

„SBon allen biefen (Sigenfdjaften unb ©eifteSäußerungen fann

man oieUeidjt SBottairen nur bic erfte unb bie lefete, bie Siefe

in ber Anlage unb bie SBotlenbung in ber 9lu3füf)rung ftreitig

madjen. TOeS, roaS übrigens oon gäljigfeiten unb ger%
feiten auf eine glän^cnbe Sßeifc bic SBreite ber SCßelt auffüllt,

Ijat er befeffetx unb baburdj feinen Dftuljm über bie (Srbe au§s

gebeljnt."
2

$$om ©emütlj fd&roieg er, audfj oon ber Sßaljrbeit, ber Söaljr?

Ijeitälicbe, bem (Jljavaftcr, bem ©belftnn unb allen jenen ©igen?

* ©d)iaer=©öt()e Srieftoedjfel. II. 383.

2 ©ötfje's aOÖcrfe [#empel]. XXXI. 142. 143.
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ftücftef)r jur alten ^artfer ftococottrirtltfdjaf t. 449

fdjaften, oljne roeldje ein „getfrooller Stöann" eine glängenbe

Wete tft «.

$>a3 mar baö (5nbe ber $ef)njä!jrigen greunbfd)aft mit <SdnlIer,

ba§ @djluj?ergebni§ ber ^njä^rigen Sftobomontaben über ctaffifd^c

&unfi unb Sßoefie, ba3 bie @d)lufjantn>ort auf bie Ijerrltdjen

-Dramen, bie <&d)i\itv in ben legten 3a^rc^ ljen>orge$aubert

:

iRüdffc^r gur alten ^arifer 9tocacoroivt^aft , gu SDiberot unb

Voltaire, $ur literarifdjen Gljarlatanerie ber ßncoflopabiften

!

Hebung SßoUairc^ jum Ijöcfyften 3beal ber Literatur

!

©djiflerS SBrief ift com 25. 9lpril ober einem ber nacf)fkn

Sage. 9lm 29. fafjen fle fidj gum legten 9M. ©filier wollte

eben in'§ Sweater, als ©ötye in'ä 3twmer trat. <&it fdjieben

4 SOlan oergleidje ju ©öt<)c'ö ßifte bic Semerfungen 20 i e I a n b 8

:

„58oltaire'ö Sdjrtften hnmmeln oon Slnefboten, bic feinen anbern

©etoäfjrömann tjaben, als tfjn felbft, unb öon Urteilen, bie feinen

anbern ©runb Ijaben, als feine Ginbilbung ober feine fiaune. 9ltle

SlugenMicfe gibt er und teigige einfalle für ©rünbe, Sopfjtämen für

»ernunftfölüffe, Orafelfprüä> für JBetoeife. ©ine giücflid)e ©abe,

SlflcS 3U fagen, toa3 er hüll, fjat eS tfjm leiä)t gemadjt, feine Sefer

Su überreben, loooon er hüll .... ©eftefjen hür, ba& er unö btefe

Jöortfjeile treuer bejahten gemaä)t fyat! $ie irrigen ©afce, oon benen

feine 6ajriften ftrofcen ; bie gefäfjrlidje ©abe,- burä) bie SJtagie feiner

ftarben unb bie fünftliaje 5ßertf)eilung be8 Sidjtä unb ©djattenä in

feinen ©emätben bie h>af)re ©eftalt ber ©egenftänbe gu oerfälfd&en

;

ber Oerioegene ©ebrauä), ben er fäjon fo lange unb mit einer fo

Ijartnäcfigen 2öel)arrltä)feit oon biefer ©abe maä)t; ber 9Jlutf)hülle,

toomit er 93eifaü ober Jöerbammung auöfpridjt; bie 3uöerfiä)tliä>

feit, tt)omit er ©egenftänbe einer müfyfamen unb langwierigen Unter*

fuäjung burd) einen einzigen flüajtigen 93ltcf Innlängttä) ergrünbet ju

l>aben glaubt
;

feine fterttgfeit, 58üdjer 31t citiren, bie er nie gelefen,

unb ^Dichtungen ju hüberlegen, bie er nie oerftanben Ijat, unb jtoanjig

anberc Itntugenben biefer ?lrt maäjen tyn ju einem oerfüf)rerifd)en

©äjriftftcller für ben grofeen Raufen, oon meinem bie SDleiften nur

junt 3eit0ertreibe lefen, bie ffiöenigften hingegen 9flu&e, ©ebulb, 95er=

ftanb ober SQßiffenfäjaft genug fyaben, 3U prüfen, toaö fie lefen." SSerfe

[fcempel]. XXXVI. 125. 126. - 33gl. 6traufc, »oltaire. 6. 236.
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450 «tfjitterö Iefcte flvantfyeit unb 2 ob.

oor ©dutlerS ^auSttyirc, ba ©ötlje, tränfelnb, ttid)t mit in'd

Xfyeater ju gefyen mngte. ©Ritter fcljrte mit ftarfem gieberfroft

au3 bcr SBorftellung nad^ £>aufe; am 1. üJcai geftaltetc ftdj bcr

crftc Unfall gur ernftticf)en £ranff)eit. 2lffc ©efd)äfte mußten

norläufig aufgegeben merben. Sßom 6. an begann er niet gu

pljantafiren unb naljm ftdjtlid) ab. Söieberfjolt rief er ©ort an,

ilm nor einem langfamen §infterben gu bematyren. 2lm 9. früfj

trat Söeftnnungölofigfeit ein, im £aufe be3 9fadjmittag* tarn er

nod) einmal gu |td>, erfannte feine grau unb fußte fie. (£3 mar

fein 9lbfd)ieb doiu Seben. 211g er nadj heftigen ßrampfanfällcn

rulug einfdjlummerte
, hofften feine grau unb <5d>roagerin fd&on

auf eine Beübung gum Seffern; bod) nad) Äuvjcm surfte er jus

fammen unb ftarb. mar gegen 6 Uljr
1
.

©ötf)c, felbft franf unb a\C$ Limmer gefeffelt, falj ilm nidfjt

mieber. £cinricf) SDccwer mar eben bei ©ötlje, nl§ bic £obeöbok

fdfjnft gebrad)t rourbe. (^riftianc rief äfteuev fjcrauö, bcr aber

fo erfd)üttert mürbe, baß er baooneilte, ofyne fid^ bei ©ötljc gu

üernbfdjieben. tiefer fagte gu (£fjriftiane : „3$ merfe rooljl,

Sdjjitter muß feljr franf fein." Sie fudjte c3 ilmt auöjureben.

2113 ©ötlje aber am anbern Üflorgen bic grage micberfyolte unb

fie laut ju fd)ludjgen anfing, bämmertc il)m bic Soweit. „(Sr

ift tobt?" fragte er BefHmint. Sie mogte e§ ntdjt $u laugnen,

unb nun gab fid> aud) $ötl)e rocinenb feinem Sd)mer$e ijin
2

.

3um 33egräbntß fonnte er nict)t geljen , roeil er franf mar.

Scltfnm ift e§ inbeß, baß er für baSfclbe ntcr)t roenigftenS burdj

Rubere Sorge trug. &cnn Stiller murbc in bcr armfcligfteu

SSeifc beftattet. 3n bcr erften Stunbc beö 12. Wlai, etroaö nad)

SOßttternadfjt
,

l)otte bic Scf)neibcr$unft , an ber gcrabc bic Ütcifye

mar, ben ©arg im §aufe ab. SBom §ofc, oon beu Söcfjörbcn

mar 9?iemanb ba. (Sin 3ufa^ lDav ^a6 am 9?ad)tnittag

beä 11. ein junger 3>urift, Äarl Sebred^t Sdjroabc, eben non

» Gftarlotte bon ©filier. I. 351 ff.
- 5Hef)of f, ©^illerö

Seben. III. 254 ff.

2 Sünfcer, ©ötf)e unb ßarl 5luguft. II. 510.
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einer ©efdjäftSreife jurüdfeljrenb , oon ©dn'tterä tob ^örtc unb

nxnigfknS ein paar greunbe be§ Verdorbenen, barunter £>emrid>

33o§, §ofrath £>elbig unb üttaler 3agemann, eintub. äroansig

Sttann im ©anjen geleiteten ben ©arg jum 3afob3fird)l)of , wo

berfelbe ju $ef)n anbern (Sargen in ein gro§e§ ©eroölbe lu'nabges

laffen mürbe, oljnc Sang unb &lang, ofjne Zeremonien unb (Uebete.

%m anbem tage nmrbe bann in ber 3afob§firdjc eine ©rabs

rebe unb liollecte gehalten unb 2ttojart3 Requiem aufgeführt
1
.

$ic feltfame SBeftattung roirb bamit entfdnribigt
,

baj$ biefe

alter lofaler Söraud) in SBkimar geroefen fei, ja fogar, mfolge

einer SBegrabnifeorbnung oon 1736, ein befonbereS SBorredjt „ber

TOiniftcr, roirflid)en SRätr)c unb (Saoalierä, ingleidjen berer oon

9lbel in ben ©tabten unb auf bem Sanbe" l
.

£>en $lan, Schiller* „Demetrius
7
' ju Dollenben , gab ©öttje

balb auf. 3n serjtreuenben ©efa^aften aller 2lrt legte ftdt) all;

mäf>lid> bie tiefe <5rfd>ütterung, meldte ©d)iller3 tob in ihm he^

porgenifen hotte. 9lm 10. Muguft fanb auf bem Sweater ju Saud);

ftäbt aud) eine tljeafralifche tobtenfeier ftatt. ©dutterS „©locfc"

rourbe bramatifch aufgeführt mit einem oon ©ötlje gebtd)teten

log. Ungemein ma^r hat ©ötlje in einer ©tropfe beäfelbcu Sdu'Uerä

triumphirenbem 3bealtemuä ©ered)tigfeit nriberfahren laffen:

„35enn er mar unfer! 3Rag ba3 ftoljc SOßort

$en lauten Sdjmetj getoaltig übertönen!

Gr mochte ftd) bei uns im fidjern *JJort

ÜRaä) toilbem ©türm $um 2)auernbcn gewönnen,

^nbeffen fd)ritt fein <&etft gelualtig fort

^n'ö ©unge beä SÖahren, ©uten, ©df)önen,

Unb hinter ihm im toefenlofen ©d)eine

Sag, toaä uns alle bdnbigt, baS ©emetne." 3

1 ©djtoabe, ©chitlerö SSeerbigung unb bic Sluffudjung unb

öeifefeung fetner ©ebeine. ftad) Slftenftürfen u. f. tt). ßeipaig 1862 -

— Calles! e, ©djillerä geben. II. Slnhang. 605—607.
2 95 ief> off, ©duller. in. 259.

* Eon ©Ritter fagt ^eter Kornelius, „ber gröfete ©eniuS

unferer neubeutja^en ßunft" : „2öar boaj eine beffere, ibealere 9tatur
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152 „3>enn er fear unfer!"

©dfjillerS ©cgenfafo 3U ber in Söcimar üorljerrfdSicnben 3fridj:

tung mürbe groar audj nodj in einer weiteren €>troplje beacidjmet

;

aber burdj ben ©ebanfen: „(£r xoax unfer!" freunblidjj auS;

geglidjen. @S war ein feiner ©taatSftrcicf). (Sdfn'üer war beu

mit an ben £riumpf)roagen feines cinjtigen Kraalen für immer

feftgebannt.

<Sd;iUer§ Hinterbliebenen, feiner SfiMtrroe Charlotte unb feinen

oier Äinbern: (5rnft unb Äarl, Caroline unb Emilie, bewahrte

©ötlje jenes x>orneljme, frofrigsgnäbige Sßo^lmotten , baS fo oft

in leeren &benSfreifen nürflidie Siebe unb greunbfdjaft erfefeen

muß, baS aber metyr bem glifcernbeu (straft ber SBinterfonne,

als bem erroärmenb;raol)ltf)ätigen ber gritylingSfonne gleist. Xroft

mar im entfd&eibenben Moment ber erften Trauer nidr)t bei ü>t

3u Ijaben: er frönfeite unb fwtte felbft feinen ^roft
1
. gür baS

5lnbenfen beS baf)tngef(f)iebcnen greunbeS unb baS 2öor)l feiner

gamilie gu Jorgen, überliefe er junädfjffc (Steiders SBermanbten,

bem roeimarifdjen §ofe unb ben 23erefjrern beS $)id)terS im

übrigen ©eutfcfylanb. 9lm meiften tr)at in' biefer Hinfielt ber

marfere ^Sublicift Sftubolpfj 3ac^a"a§ ©edfer, ber Herausgeber

beö 9teidjS59ln$eigerS in ©ot^a. $)urcf) bie con tr)in angeregten

v^djitlersSluffüIjrungen unb (Sdjtllerj^penbcn fam fdfjon im 3uni

1806 ein Kapital uon 5389 9ieid)Stf)alcrn Rammen*, baS ftd)

in ben folgenben Safjren noc§ beftänbig burdj neue ^Beiträge

mehrte. (Sammlungen in 35Men, meldte ber SftegierungSratfj von

£rattler betrieb, ergaben im 3anuar 1809 bereits 6297 ©ulben

Liener SBa^rung 3
. $)er ©rof#er$og tfarl oon Balberg fefete

ber Sßittroc ©dper§ eine jaljrlidf>e spenflon von 600 ©ulben

als fein Sfreunb (©5tr>c) : ber mar ein getftreidjer Sebemann. ©ötlje

ljattc ganj red)t, als er beim Segräbmjj ©djiüerS aud) öon ftdj

fagte: ,Unb hinter Üjm, im toefenlofen Steine, Sag, toaS uns
aüe bänbigt, bas ©emeine.'" Sfifeott), 3eitfd)rift für bilbenbe

ßunft. ni. 3.

1 Gfjarlotte Don ©ajiller. I. 534.

* ebb. I. 324. » ebb. I. 322.
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$te ©orge für ©äjttferä Familie. 453

aus \ wäljrenb bie ^rbprinjeffin üttaria ^aulowna oon Weimar

ftdj oerpflidjtete, für jeben von ©djitterS (gölmen bis $u bcrcn

gwansigjtem %ca)xt aUiäbrlidj 200 Xljaler, unb fobalb fic bic

Unioerfität befugten, 400 Sljaler $u jaulen
J
.

2>cr SlbelStitel, weldjer ^djiUer feinen ßinbern Unterliefe,

war mefjr ein ©efdjenf fürftlid)er £aune unb Ijöftfdjer Äabale,

als eine aus wahrer Siebe unb f>od)finnigem Äunftgefüljl Ijeroor;

gegangene 9luS$eidjnung. Äarl 2luguft trug fiä) allerbingS in

ben erjten 3aljren beS neuen 3a^r^ull^ert§ mit bem (Stebanfen,

<2d>iller irgenb eine 3rcunbXtcr)fcit $u £f)eil werben su lafjen.

©S blieb inbeffen bei biefem frommen 2öunfd), bis £>erber im
s-Nooeinber 1802 an baS f)er$oglidje Gonfeil baS ©cfudj ftettte,

feinen iljm Dom banerifdjen Äurfürften ausgefeilten 9lbelSbricf

aud) in SBeimar fyulbooll an;}uetfennen. $a erft, um Berber

feine Ungunft red)t bitter empfinben ju laffen, lieg er nid)t nur

beffen ©efud) unbeantwortet
, fonbern erflärte, er werbe Sdjiller

einen $lbel oerfdjaffen, ber unwiberfpredjlidj fei
3
.

„Berber/' fo er^lt ©djitter fclbft
4

,
„wollte feinen pfafr

gräflichen Slbel luer geltenb madjen, muvbe aber bamit abgewtefen

unb obenbrein auSgeladjt, weil iljm jebermann biefe ßränfung

gönnte; benn er ijatte ftdj immer als ber grö&fte $)emofrat

^erauSgelaffen unb wollte [vfy nun in ben Slbel einbringen. 23ci

biefer (Gelegenheit r)at ber §er$og gegen jemanb erflärt, er wolle

mir einen 9lbel oerfdjaffen, ber unwiberfpredjlidj fei. £>a$u fommt

nod), bog Äofcebuc, ben ber §of audj nidjt leiben tonnte, subring?

lieber SBeife an ben £>of einbrang, welches man iljm, ba er unb

feine ftrau Slnfprüdje" Ratten, niajt oerwefjren tonnte, obgleia)

man fcf>wer genug baran ging. $ie& mag ben §er$og nodj

mefjr bejrartt tjaben, mid) abeln $u laffcn. £>ag mein ed&wager

ben erften Soften am £of befleibet, mag auef) mitgewirkt f)aben;

1 S9eaulieu = 9ttarconnat), Salberg. I. 190.

2 (Sljarlotte oon ©ä)iller. IL 130.

3 $atotn, Berber. IL 801.
4 ©öbefe, ©dutterS «örteftoe^fel mit ßömer. n. 427. 428.
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454 ©djitfetS ©rfjebung in ben 9Ibelftanb.

benn eS fjatte etwas <5onberbare§, bog oon groci (sdjmeftern bie

eine einen oorjüglidjen Sftang am £>ofe, bie onbere gar feinen

Sutvitt gu bcmfelben Ijatte, obgleich meine grau unb idj fonft

niete 2krf)ältniffe mit bem §ofe Ratten. $)iefeö 5lffe3 bringt

biefer $lbeläbrief nun in'ö ©leid)e, weil meine grau, als eine

9lbeltge oon ©eburt, baburd) in iljre $Hec^tc
r
bic fie t>or unferer

£>eiratfj Ijatte, reftituirt wirb ; beim fonft mürbe iljr mein Slbet

nichts geholfen fjaben. gür meine grau J>at bie ©adje einigen

SBortljcil, für meine ^inber rann fie it>n in ber >$ufunft erhalten,

für midj freilidj ift nid)t oiel fcaburd) geroonnen.

3fn einer fleincu ©tabt, wie 2£eimar, ift eS immer ein ^ortyeil,

bafe man oon ntajtS auSgcfd)loffen ift; bcnn ba§ füp fidj l)ier

bod) surocilen unangenehm, wenn man in einer großen <Stabt

baoon gar m$t3 geroa^r roirb."

3)a5 ©efud), ba§ ber £er$og am 2. 3uni 1802 an ben (trafen

(Stabion in ©erlin richtete, rourbe oon biefem, wie oon bem gürften

(Soflorcbo
,

Ijulboott aufgenommen. £)ic einige @d)mierigfeit,

n>elcr)c fid) bei ben $u erlebigenbcn gormatitaten bot, mar ber

Umftanb, baß „befonbcreS SBerbienft um ben faiferlic^en §of
u

naefc

gemiefen roerben fotlte. $£cx üttinifter SBoigt entlebigte fid> biefer

Aufgabe in folgenber Steife
1

:

„3oljann (£f>riftoplj griebridj ©djitfer ftammt oon adu" beutfdjen

eljvfamcn £>orfat)ren ab. ©ein 3>ater ftanb lange 3>a!)re als

Offizier in Ijerjoglid) Sföürtembergifdjcn ^tenften , er Ijat aud)

im fiebenjäljrigcn Kriege unter ben beutfa^en 9teidj3truppcn für

bic Äaiferin;Äönigin gloriofen 2Inbenfen§ gefönten unb ift al§

Obcrtoadjtmcifter gejtorbcn. ©bbenanntcr fein 6ofm erhielt in

ber a^ilitör^lcabcmic -ju Stuttgart feine n)iffenfdjaftlid)e 93ilbung.

9ll§ er jum orbentlidjen öffentlichen &f)rer auf bie 9Icabemie gu

3ena berufen roorben, Im* er befonberä über ©efd)id)te mit all;

gemeinem unb fcltencm ©cnfall 33orlefungen gehalten. (Seine

I)iftorifdien Sdjriften ftnb in ber gelehrten SSelt mit bem uns

« 6. ». SBurffjarbt, ©duKerS Slbel. ©renaboten. 1875.

I. 484.
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'Ubclsbtptom unb ©eelenabel. 455

geteilten 93et)fafl aufgenommen roorben, als bie in ben Umfang

ber frönen 2Biffenfd)aften gehörigen, SBefonberS f)aben feine D<m

treffen ©ebidjte bem ©eifte ber beutfdjen ©pradje unb beS

beutfdjen Patriotismus einen neuen £>djnwng gegeben, fo bafj er

um baS beutfdje SBaterlanb unb beffen 9luljm fidj aßerbingS SBcrs

bienfte erworben Ijat. <3>elbft baS 9luSlanb Iwt feine Talente

fyocfygefdjäfct unb mehrere auSlänbifcfyc gelehrte ©efelljdjaften Imben

tf)n $um (Sljrenmitglieb aufgenommen. (Seine föfjegattin ift eine

gebotene non £engefelb unb oon altem oerbienftoottem Wi>ek

oerbienft.

Lädjelnb bebanfte fidj 8d)illcr bei SBoigt für baS „brillante

biplomatifdje Xeftimoninm"

:

„£S ift freilief» feine flcinc Aufgabe, auS meinem Lebenslauf

etroaS f)erauS$ubringen , nmS fiel) 511 einem SSerbienft um ftaifer

unb 9ieidj qualifictrtc , unb £ie fmben eS uortreffttd) gemacht,

ftdj julefct an ben 9lft ber beutfdjen <3pradje jm galten.''

Äarl 9luguft besagte bic tare: 401 fl. 30 fr. 9lm 31. Octo;

ber 1802 ging baS SlbclSbiplom ju 95>icn auf bie ^oft. 9lm

31. üftärj 1803 reichte cS ©filier bei ber ^Regierung $u 95>ei;

mar ein; am folgenben tag roavb er officiell als Sriebridj oon

8d)iUer anerfonnt. Sie Ijodj fein mannlicfcernfrer ©eift über

ben flcinlidjen 3ntriguen, Kabalen unb @tifetterücfftd)ten beS

2Beimarer £>ofeö fknb, jeigt am oeften fein „Söilljelm Xett", mit

bem er fid) gerabe um biefe £c\t ernftlidjer $u befdjäftigen anfing.

UnjroeifeU)aft nuS tiefftem £cr$en gemeint mar ifjm ^ertfja'S

9)iaf)nung an Hubens, baS ©lücf nic^t im fdmteid)lerifd)en ©lanje

eines £>ofeS, fonbern im ^djoofjc eines fdjlidjten, freien Golfes

ju fud>en:

w S)tt felj' id) im ärt)ten SJMnncrtPertl),

$>en (£rftcn tum ben freien unb ben ©leiäjen,

SDtit retner, freier &nlbigung Derefjrt,

©rofj, nrie ein Honig toirft in feinen üteiä>n."

@S mar nidjt mel)r ber nrilbe, roirre träum ber Dteoolution,

für ben er fdnoarmte, fonbern ber roaljrfjaft abclige Sftitterfinn
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45(1 Oötfjc'S 9lriftofrattßimt8.

unb ber freie SBoltegeift be§ ^Mittelalters, bie ftdj m tljm frieb;

lid) jufammenfanben. ©ötfje bagegen ljulbigte immer mefjr ben

bloßen @d)einformen eines Ijoftfd>en 9lriftofrattern uä, bem $ors

t^etl einer glänjenben 2£eltftellung unb ber 2Wadjt beä Erfolges,

ofme ernfteren ©inn unb 93egeifterung für bie nrirflidjen ©runb?

lagen aüe§ foctaten &bcn$: Religion, iJtedjt, greift, 3itte,

gefcf>id)tlicfK Überlieferung.

Digitized by



ptrfbnen-Ke<jt|ter.

Slbrafam a Santa (Stara all.

Slcfermann, *Profcffor bcr 3lna=

tomie 383,— ©opfnc, <5d)aufpielerin iiiL

102.

b'Süembert 42Ü,

9Hfarad)e 231.

2lmor, Sdjaufpteler üä.

— ©^aujpielcrin 9&
2Inna SlmaUa, ^eraoöin üon

6ad)fen=2öetmar 8. äi 4Ü. 53
77. 98. 149. 443,

Slrtoft 13. äL 213, 410.

Slriftoteleö 50. 113. 13j. 2M. 251.

2Ü1L 214. am, 32CL

2lrnim, fträulein to. 49.

%ubxt), üttamfett L5_L

Sluguft, §erjog üon ©otfja 143.

— '^rina bon ©otfja lfiü.

5luöufttnug, ber f)l. 130. 403.

SluguftuS, Haifcr 3.

»abo lüü.

3kco 50.

»ciflöefen, 3enö 10. 212.

»aibe, & I. 23. 31. 227. 228. 431L

SBalfamo, Sofepf), f. (Saglioftvo.

Jöajcbolü fiöx

SBatfd), SBotanifer 383.

Jöatjle 409.

93ecf, 6$aufpieler 91. 159,

SBecter, 6d)aufpiefer 109.

Seil LUL
Seltomo, ©djaufpieler 9fi, 91. lüü,

lüü, 1ÜL
Semfjatbi 410,

JBertu<$, tfriebr. Suftin 13. 113.

414.

Seurnonütfle, ©eneral LliL

SSIü^ex 150.

33obe, 3of). §einrid) 13. 113,

382.

Sättiget 113. 2M. 412.

SBoic 305. 393.

Sourbon=(Sonti, be, $ring SouiS

ftransoiS 418. 419.

— Stephanie 418—421.
Sraimjdjtt>eig\ §eraog toon 114,

ilfi. LUL 121—126. 149—151.

Stentatto, (Siemens 213. 341,

398—405. 410. 4LL Alh,

SBrefcner Hü.
Srion, ftrieberife 22^1üiL

Srutuö fifi,

Sud^ola 113,

«Bürger 21Ü. 393.

Büttner, $of™*f) unb ^wfeRor
9_L 381.

Suff, Sötte 22, 391.

Surfe 313,

Surffjarbt, Semotfette 313,

Surl), gfriebr., 2ttater ML
Söron, ßorb 242.

öaiunflarttur, GJötlje. IL 2. Stuft. 2D



45« ^Pcrfoncn^egiftcr.

Gäfar Q1L

GaaUoftto 113- iftfi— iah ua
liML

(Salberon &5_i 2Ü1L 302- 330.

Galonne 121.

Gampe, 3- SuQenbfdjriftfteUcr

151. 1()0. 218.

Ganoöa 307.

©arltjle -J m.
Garo, <£., ^t)tlofop^ 234-

Garrtere (Garrtere), ÜJlor. 3JiL

Gavftenö, Sflcüer 30JL

GasperS, Sdjaufptelertn 332.

Gaifuiö fifi-

Gatua 23L
GeHim 33enoenuto 125. 123. liLL

Geröanted 13. 231. 410. 413.

Gfjafot, ©encral LUL
Glairfaljt, ©eneral III. LüL
GtaubtuS, üttattfnaö 212.223, 39JL

43JL
Gonftantin bcr ©rofee 32.
— ^rinj Don ©adjfen = Söeimar

'

141L

Gong 2ÜL
Gorbai), Gfjarlotte 424.

Gorneltuö, $eter, üttalcr 225. 3üil

451. 45JL

Gotta, Sudjfjänbler 113. 122. 200.

aas.

Gianj, 31. Orr. 212.

GrebiHon Ii 102,

Guftine 132. Wl

Stalberg, Heribert, Sfreifjcrr &. 43.

— 3of). Ofricbr. £ua,o, ftrreiljerr 0.,

$omcapitular Don Zxitx 33 big

— ßarl Sfaobor, ». 3tt., Ofret--

ijerr o., Goabjittor oon SJlatnj

TM). :m.

Xante 3lL 213. 2ß_L 223. 416.
2)anton 122.

3>clorme, Ofrau 413» 411L

2)elpfj, £elcna 2)orotf)ea, £>anbelö*

jungfer i*fl-

3)emmer, 3of., SiJjaufpicler 2£L
— St. Or- 6<f)aufpielerin 9Ä.
2)escarteS so.-

Sebrient, 6. 112.

Siberot 13. 51* filk 133- 255. 2Üfl

btä 3ÜL 322- 322- 420. 444—440.
£)itteräborf 103-
3)öberletn 54.

2>önf)off, ©räfin 3.

3)omaratiu8, Sdjaufpieler 23.

$ubouquet, ©eneral 113.

Sünfcer, $einrtd) TA
$ürer 223-

2)ürr, 31. am
$umourieg, ©eneral 115—126.

2)bf, 23ua)l)änbler 211- 212-

Gcfermann, & gg. 223- 254.

323- 312.

Ggloffftein, o., Hauptmann 412.
— £ofmarfdjatt 412.
— §ofmarfd)auut
Gttf)enborff, 0. 243- 405.

@icf)f)ora, $rofeffor 34,

Gicf)ftäbt, §ofratf) 421.

Gtner, f. Ärafo.

Gtnfiebel, 0., ßammerfjerr 20.

113- 113. 412-

Glfan, Safob, ^ofjube 314-

@mpebodeö 433-

engel lüL 203.

(Srfa), Stbliot^cfar 3ÄL 414-

eitripibcö 223- 330. 4J_L 412.

•

3feti, 2)omcnico 223-

§id)tc 112- 390—393. 323- 4LL
421.

gficlbing 13. 2äl 4Ü2.



$erfonen=9ftegifter. 4,
r
>9

gficfotc, gra Slngelico ba lilü. 2&L
gfifäjer, ©ottfob ftatfjanael 213.

— SRegiffeur üfi,— gfrau öfi.

ftforian 158.

gforfter, ©eorg 04. IÜL IM. Iii
218.

ffrancta 2Ü3.

§ranfe, Dr. Ifl.

— ßonrab, Sifdjler 384,

Staufenberg, ö.,
sJ0ttmftcr3u©otf)a

ßJL 14fi. 382. 332,

2fran3iöfu§, ber f>I. 28L
Sriebrid) n. bon ^rÄtfeen 4,— äötlfjelra n. 5. a, SL 115.

110. 120. 12L 123.

ftrttfd), Stomas ö., ©efjeimer föaHj

IÜL 382.

tJrürftenberg, x$x. öftci^crr b. IM.
135.

ftulba", ftüräjtegott 213.

©atüfcin, Amalie ftürftin D. 132

bis 144. IM.
©alüani 437.

©aroe 203.

©agäuS Slngelinuö S, J. 15.

©el^er, Dr. £einr. 42(i.

©enaft, ©dmufoieler SS, 103.

©erning, ftranffurter $oet 2&L
©ertoinüä lfifL äM. SM,

. ©totto IM.
«leim 151.219. 223. 3Ü5.

©oblet lüL
©obefroh, Ofricbr. 343.

©öd^aufen, ßuife iL (2f)uSnelbe)

8. 412.
©öbefe 31 423,
©örre§, Sfofept) D. 34L

• ©öfdien, Verleger 60. fifl, 113. LSJL

2Q7. 335. 355.

*©ött)e, «uguft ü. 22L 285, 312,

373.
— ßatfjartna glifabetfj 115, 132,

149. 285. 286.

ööt0c, ^0$. poffflong u., ftefie

än^altSüersci^ntfe.

2öerte:

Slbfdjieb, ber 223.

stdjiüeig 313, 348-354. am
388.

Stierte unb Sora 215. 282.

Slmor, ber neue IM. 250. 282,

Stmtontaä 2JJL 282. 2Ä1L

Stnttoorten bei einem gefetfigen

ftragefpiet 202. 2m
Stufgeregten, bie, ein politifd&eS

Srama 145. 160—162. Hiß.

SBergfd&tofe, baö 2ifi.

Jöeriajte über ba§ SSergtoerf in

Ilmenau 13,

23erliä)ingen, f. ©öfc.

23efudj, ber 2ÜL 2JJL

39iebermann, ber 215.

SÖIümlein 2ßunberfä)ön 2IiL

33raut, bie, toon Äortntf) 213.

233.
Sret), $ater, ein 3raftnaä)töfpiel

SSurgergenerat, ber 139. 145.

153, 130, lüfi. 113, 133. 232.

ßampagne, fran3öfifd)e 114 bis

131.

6f)inefe in Rom, ber 215,

(Slaöigo, ein Srauerfpiel 4JL

Ü2. 353, 424.

Sauer im SÖedjfel 213.

S>id£)tung unb 2öaf>rf)cit 43,

SiberotS SBerfuä) über bie 2)ta*

tereto, lleberfe^una, 2JML

ßbelfnabe, ber, unb bte ÜDlütferin

27(i. 283. 2ßiL

egmont, ein £rauerfptel 50.

55. 58—60. 62. 102, 1LL
15fL 214. 215. 268. 327.353.

402. 423,

(SIegien, römifäje SL 135. Ml.
168. 187. 19JL 250. 213. 282,

318, 102.

(Smpfinbungen, berfdjiebene an

einem $lafc 2üL 215.

20*



<Perfonen=5Regtfter.

Epigramme, üenetianifdje &L
84—87. lfifi. 132. 2Ü2. 2UL
282. 378.

epiloq ,31t Sdjttfcrs ©toefe

452.

©pifteln 282.

ßrinnerung 223.

@rftc, ber 225.

©ugenie (bic natürUd)e Softer)
417—425.

@uprjrofrme ,
@fegie 101* 27JL

28^ 289

ftatjrt, glüdtlid&e 2HL 225.

ftarbenlefpre 91—95. 142. 133,

21& 22fL 313. 402.

Ofauft, ein Fragment 29. 144.

18(i. 197. 2&L 265. 2»0. 309.

a 1 a. 3 .ö3. 355—362. aas.

3Ü2. 402, 403. 42iL
• $ranffurter gelehrte Slnjcigen

(JRecenflonen) 4iL

Ofreunb, ber 225.

Srteben, jum etmgcn 275.

Srrüljling, frühzeitiger 2 7(>,

Srfii)ling§oraieI 2IfL

©atten, bic glücfltdjen 276.

©eneralbeidjte, bie 223. 282,

©efdjnnfter, bie, ein ©djaufpiel
109. J_LL

@5fe bon 23erlicf)ingen (Sä)au=

fpiel) 12. Ah* 43, 32* IM.
183. 309. 394. 408. 442—443.

©ott, ber, unb bic Söajabcre

27fl. 283.

©rofefopljta 1Ü1L im LLL
15G—158. IM. lüfl. 17JL

IM, 232*

Zeitige itnb £>eiligfte, ba8 215.

Hermann unb $orotl)ea 144_.

222. 254—270. 214. 346.

348. 355. 402 424.
£>od),}citölieb 276.

§ofmann, ber 275

jatjre, gum neuen 27(>.

3af)re§3eiten, bic Hier 276.

Safjrntarftsfcft, bas, 31t tyhm=
berötoeilen 53.

Iphigenie, ein ©djaufpiel 62.

9iL 1DX 144. IM. llfi. 321.
39JL 4DJL Ali

^unggefefle, ber, unb ber 2Rüf)I*

batl) 27iL 2ÄL 289.

ßopf)tifcr)c Sieber ifiü, 20_L 225.

ßrieg, $um eitrigen 21h*
Ariegäerflärung 276.

Saofoon 283.
SebenSbefcfjreibung 93cnt)enuto

(Eeüini'8 192—194. 198. 31&
346.

Segenbe 223.

Seiben beljungen JZÖertfjer 45.

155. 133, 197. 231. 268. 353.

394. 397. 402. 428.

•Seipjiger Sieberbnd) 270.

Sieber, an meine 2JiL

Soge (®ebidr)te) 28,

Dlärdjen, ein lfli.

s
)Jiagifdfje8 91efc 223.

SDlaf)omet 362—366.
SOtafjomet, au8, einige Gccnen

nadf) Voltaire, Don f. £erau§=
geber 300.

^öleereöftiOe 201. 225.

9Jtetfter8, 2öilfjelm, fier)rjnf)re

49, 7JL 144. 19JL 222. 224
bis 253. 238. 3JJL 353. 355.

402. 4M. 433,

3Jtetaroorpl)ofeber*Pflanjen IA1*

276. 232.

SDHgnon, an 2UL
TOiiiifter, ber 225.

3JUtfcf)ulbigen
,

bie, ein Suft=

fpict IM.
ÜJtüHertn, ber, Söerrc#r) 22JL 2SJL

TOflcrin, ber, SReue 2JJL 283.

DJtufageten 221L

^hifen unb ©rasien in ber*Dlarf

275.

SKufenfofjn, ber 223.
91a(f)tgefang 2UL
9ia$ttoä$ter 225.
Wäfjc bcö ©eliebten 20L 225,

£5beron3 unb 2itania'8 golbene

^>od)3eit 352.



^erfonen?

<Patäopljron unb Weoterpe 2ül
300.

^aufiaä, ber neue, unb fein

SBlumenmäbcfjen 2KL 282,

^Jlato al3*0Utgenoffe einer d)rift=

ticken Cffenbarung 210, 21

L

^reiöaufgabe, bramatifcf)c 300.

Prolog 3U bem Sdjaufpiel „2Utc

3eit" 202,

^roMläen 292—307. 313, 402,
&atf)§fjetT, ber 21Ü,

^Rattenfänger, ber 2IfL

Stetnefe 8udj8 14& 104—169.
LSfL 3JJL

TRcifc ber Sö(jne ÜRega^ra^onS,

Ofragment uu.
SReifejournal, Wuöjftge au8 einem

(italtenifc^e 9leife) 18—19.
JReifenoti^en auö ber <Bcr)Toci3

290 Rift

bitter Gurts Brautfafirt 23SL

283,

Sänger, ber 270.

'Sängcrttmrbe (beutfdjer $ar=

nafe) 2m 282,

Sammler, ber, unb bie Seinigen

Sdjäferä ßlagetieb 2IfL

Sdjafegräber, ber 211L 283,

Sefmfud)t 223,

Selbftbeherrfdjer, an ben 27f).

Selbftbetrug 2JJL

Spinnerin, bie 276.

Standen 276.

Stella, ein Srauerfpiel 02,

Stiftungslieb 2m
Sancreb 366—368.
%tU, 2öilf)etm, $lan 31t einem

(SpoS 289—290.
X^eaterreben ^7fi-

Sorquato £affo, ein Sdjaufpiel

8. 36. 66. IM. IM, 17JL
197. 242. 208,321,402,403,

41L
2riumpfj ber ©mpfinbfamfeit,

eine bramatifaje ©ritte 53,

$Toft in Sfjräncn 2HL

ttegifter. Ml

Ueberfidjt, flüchtige, ber ßunft
in 2)eutfd)Ianb 3D£L

Ultima ratio 22iL

Unterhaltungen beutfdjer 9tu8=

gemanberter 187—191. 2ü<L

2Ü2, 240,

llnterfdjieb 2m
Urfadjen 2m
Väterlicher 3iatfj 2m
SSerfuc^ über bie Dichtungen

be Staöl) l&L,
2Bat)Iüermanbtfchaften 144,

Söatjrheit unb SöahrfdjcinüaV
' feit ber ßunftteerfe 2M.
Söanbcrcr unb ^äd)terin 270.

Söeiffagung bcö S8afiö 2m 313.

2öeltfd)öJ)fung 2m
2öer ttrill bie Stelle? 2m
2Öteberfef)en, baö 282,

2öürbe ber kleinen 2m
Söürbigfte, ber 2m
Xcnien 21XL 207—223. 21L

212, 33JL 346, 3M, 3ÜJL 40(1.

3auberlet)rling, ber 2m 283,

©öttting 24,

©öfce, $aftor 30,

©ore, ©nglänber ß, 1*7.

— eiife ü,

©otter, SegationSfecretär Ü3, im
396.

©ottfdjatf, fRubotf 0. 3Ü4, 411, 424,

©03ji, Garlo ULL 330,

©raff, 3o(). 3af., Sdjaufpieler

1112, 3JJL

©röcourt 48..

©rieäbarf) 54,

©rimm, ^ermann 3, IL 200,

©rofemann 1 1 1.

©runoro, (Eleonore IQQ.

©uife, &erjog toon 44L
©uftai) Slbolpt) 1TL

paaren, u. 3fifL

^meiert, *pf)il. , SanbfdjaftömaltT

2Ü3-.



Verfemen=9legifter.

^mgemann LLL
ftagenbadj 20.

$atbe, ßrriebr., ©djanfpielet 102.

£>alem, 0: i 53.

§aller, SUbrcdjt 0. 48,

Hamann 20. 13JL 482.

Hamilton 408.

£arbenberg, ^rürft Don, <£taatö=

mtnifter L7JL— Orriebr. o., f. 9JoDüli§.

$artinann, Dlaler 202*
— ebuarb b. 244.

föuno, 201.

#a\)bn 3ü&
£at)m,' 9t. lila. 400
^egel am
#eine, £>einrt(f) 284, 88L
^einrieb III. Don $ranfreidj 441.

— IV. Don #ranfret(!) 447.

— XIII., ftürft Don föeufc 82.

&etnfc, föomanfdjriftftctter 8Ä2.

Reifte, ©afttoirtb, 384.
£elbtg, £ofratf) 45_L

£emfterf)ut)3 ($emftetfjui£) LLL
' nih 188,

Jpenbrid), D., ßomtnanbant 387.

©enningfi 183,

fccvbcr, 3o^. ©ottfr. D. 8. 20—40.
4L5iLDJL!iiL5iL{iL.Il,8_L
8JL LLL LLL LLL 188. lfliL

2ÜL 208. 208. 218. 2JJL 2LL
223. 224. 220—229. 301L BftL
30:'). 409. 420. 430—441.

— Äarolini D. 34—39. 885..

£crfd)cl 432,
$erhberg, breufciftf)cr ©taatämi=

ntfter lüi äL
^erj, Henriette 400.

§cttncr, ^ermann 828. 884.

£et)gcnborff , Sran b., f..
3age=

mann, Caroline.

£>el)tnann, ©eneralmajor 12 L
&eb,ne, Gbjifiian ßebrectyt 34, 188.

Oölberfilt 2ÜL
§öltb 388.
£>ol)enf)eim, 3rran3iöfa b. 48.

§ot)enlof)e, fjttrft D. lüü.
'

&oltei, Hart D. 3Ü1L

#olftein=9lngnftenbnrg, flhfbptinj

Don 20
gomei LLL 205.' 208. 218. 2JJL

25JL 263. 2(U. 288. 2118, 822,

848, 85_L 383. 8IlL 380. 882,

^oraj LL LL 2UL LUL LLL
Silber 218.

ftnffer, ^ermann LLL 12a.

$ufelanb, ©ottlicb, *Pr.ofeffor iL
22. 113, 118, 4_LL

'Jpnmboibt, 5llcp. D. SM. 4112.

— 38. D. UiL 228. 285, 828. 308.

402,

3acobi, Ofricbrtd) 138. 138, 140.

lüiL aaa. 484,— $of). ©eorg 886.

3agemann, Üftaler 451.

— Caroline (#rau d. £ct)gcnbovff)

3iL 104, 815. 3JJL 828. 888,

8821 .388, 888,
3afob, ß. ^rofeffor ber <|3fjtlo=

fobfjte 202—204 218, 212,
3ean $aul (ftriebrtcf) 3tid)ter)

18, 124. 882, 408.

Senifdj, kantet, <Jkcbtgcv 212.

Sfflanb 108, 109—111. 8JJL Slfl.

397 442.

3mf)off, Amalie D. 4L2,

3mmermann 248.
5of)ann, ßönig Don ©aa)fen 344.

Sofepb H. fiß,

Julian ber ^Ipoftat 288, 4Ö3,

Äalb, Cfiarlotte ü. 48. 408.

Äalfreutfj, ©encrat 128.

ilant 20. 28, D.L 180, 188, 202,

32Ü. 488, 48Ü. 440,

ßart, ^erßOö Don 20nrttemberg
43—45. 4L 48.— Shiflnft, ^cr^og Don 6ad)fen=

aOÖetmor 4—5. 7—8. 38—41.



$crfonen4tcgifter.

43. 4L 5JL fiß. 33.

34. 8L SiL QQ. 102 114—117.
120. 12k 123, 147—140. IM.
132. na, 238. 330. 33L 333.

337. 838. 332. Bfi4. 387. 388.

414. 43JL 433. 413.

ftarI3rtiebvi$, ©rbprina oon ©an>
fcn=SKeimar 7JL 313. 431,

Caroline, ^rtnseffin bon ©ad)fen=

!

SBcimar 4M.
ßatfjartna Don SRuBlanb 444.

Kaufmann, 21ngettca 3JL M. 2Ü3,

Wettermann, ©eneralHÄ, 121.127.

tfeftner, 3of). (Sfaiftian 113. 39L
$irm§, Sranj, Sanbfammerratlj

23. 9_L 1ÜL lQi 1ÜL 308.
314. 31fi. 310.

Rettenberg, #räulein b. 23iL

ßltnger 45. äfli

ßlopftocf, Öfricbr. ©ottlieb IL IM.
1 53. 218. 223. 230. 39Ü. 3ÜIL

48(5. 440.

Knebel 8. 113. 119. 2ä£L 333.

3f>5. 430.

Äod), 9ttalcr 303.
— Örräirfein, ©djaufptelerinnen

314*

Börner, Gfjrift. ©ottl. 4L 4L
ISO. fl2. flfl B3. «7, 184. 207.

9. In. 2JJL 212. 341. 374. 414.

444.

ßoppenfete, #™ulein t). 313.

ßofegarten 20_L

ßofcebue, 2luguft.D. IM. 109—1 1 1

.

333. 3JLL 411—413.
ßrafo, ©<f)aufptefer 98—90.
Gramer ifti-

ßrana, (Soncertmetfter 105. 111.

$rau§, ©eorg HJteläjtor, 3C^C" S

leerer 147.

ßrufiuö, *8ud)f)änbler

Lafontaine isft-*

ßabater, & '<£. 2LL 213. 223.
21)0. 3ilC.

Sasariffo 23L
ßeibnij 50,

ßetfennfc 45. LLL
ßetfering, 2luguft 100.

lüengefelb, $rau U. 43.
— (Sfjarlottc ö., f. ©dritter.

— Caroline b. 4iL

ßen3 39_5.

£eonarbo ba Sötntt ifla.

ßcopolb, Äaifer 8L
ße ©age 23L
ßeffing, ©. <£. ü. IL 20. 22. 23.

41. 93. JLLL 113. 213. 211L

223. 3Ü4. 435. 433.
ßeroeä 8L IM.
ßtli,

f. ©djönemann.
ßiub, ©eneral 333.

«ober, fcofratf) 94. 334. 414.
ßombarb, $of. SÖßtlt)., <£abinetö=

fecretär 12a 125. 127. •

ßongfellorc 210.

ßope be 33ega 55. 413.

ßotte, f. »uff.
ßiKdjefint, 9)tarquiö 12L
ßuetan LL 13. 283. 40Ü.

ßucre$ 438.

ßubttug XIV. öon ftranfreid) 3.

. 133, 4JL 413.— XV. Don Sa'anfreidj iäl 233.

413. 42L
— XVI. üon tfranfreid) 8_L 88.

LL4. 12L 129. 1 5 1

.

1Ü2. lf>3.

323. 323. 413. 420. 421.

ßuife, ^er^ogm Don ©ad)fen=2öei=

mar L 3L 53. Ifi. 333. Sfifi.

430. 443. 441.

ßutfjer, Dr. Martin 30. 331. 435.

?«.

2Jtaa3, ©djaufpielerin 334.

9ttacfenfon, ^rofeffor 202-204.
SJtaier LLL
DJtalcolmi, ©djaufpieler 93. LDQ.
— bie jüngere (fpäter SDtabaittc

Söolff) 103.

©lalmesburt) IM.

xi by Google



%rfonen :3t elfter.

SOtanfo, 6. 3f. 202, 205. 21L 2UL
2ttanftein, 3lbjutant 121, 122.

Sftanjoni 230,

aJtarbad), Sör. OStoalb Xfl,

ÜJlarc^öraff an
2Rane Slntoinette, Königin Don

ftranrreiä) 82- 158. 4JJL 420.
424.

— ^eoborotona, (Saartn 444.

— $aulohma, ©rofefürfÜn 443,'

444.
Sttartial 25ä.

ÜJiafaccio 29JL
SJiattfiebt, Sdjaufpieler 98.

Sltajarin, ©räftn 418. 4ÜL
SManc&tfjon iL

^TReUif^ (gngtänber) 338.

SJtcnanber 431,
3Jlcnbel8fof)n 219.

ÜJicrcf, i §. 323,
Üttereau, Sopfjie 2QL
attetjer, 3of). £einr., Sflaler 52.

120, Hö, IBA 2ILL 251. 28JL

2BJL 220, 222. 298-299. 3ÜL
3115, SQL 313, 313, 3IiL &fi&
41Ü. 421* 433. 450,— Dr. 374 -377.

aflidjaettö, Caroline (atttdjaetts*

Sööf)mer=#orfier) 39JL Ali.
SDlic^cl SIngelo 31, 55. 124. 281.

9)1 ittcr, 3of)- 3ttartin 45, 395,

SRomoto, 5rau 151.

SOionttfgut, <£mil 221,

DJtoor, Orranj 52.

Sttorifc, ßarl «p^tl. SIL 35. 326,

SÖtofer, *Prebiger 31t Sord) 41,

SDcofe« 232.

ajldjart IM, 451.

Sftfitter, 3of)anneö t>. 4,

— 2öen3el 105,

Napoleon L 228.
Weder, 3JUnifter 338, 421,

SReuffer 2üL
9tcnmann, <§ä)aufpieler 93.

9teumann
, (Sljriftiane (©npfjro»

tyne) 106—109. IM. 314.

Weiihnnger 132.

ftetoton 93—95. 130, 213,

Nicolai, Gf)r. 3fr. 130. 202. 201.
217. 210. 223. 896.

9toDaliS (3friebr. ö. §arbenberg)

212. 328, 400—406.

DelSner IM.
Defer, üflater 223,

Dpifc 314,

Orleans, Stana t». 41fi,

Offton 4JL
Döerberf 30JL

Oberberg IM.
Oöib 209. 213.

<Paefieflo 1D3.

*PaUe§fe 2ßi
<Paul L Don ftufcfanb 443,

Spaulu*, £ €. @. 320, 322, 323,

414.
*ParmenibeS 438,

<Pat)ne, Stomas 134.

^erifleS 3.

^ertfjeS, ftriebrief) 132.

$erugino 223,

Petrarca 3L 231.

^feffel 2QL
WHpp „ber ©ro&miitfnge'' Don

Reffen ß,— II. öon Spanien 52.

<Pinbar 43JL
<Plato 50, 135, 140, 208 - 210 ,

<piiniuS 13,

löffelt 313,

<Pouffm 223,

«Prabter 3ÖL
*Properj 2QSL 255. 2S_L

<Prufc 112, 145,

Mittler fiS.



<Perfonen=9teQifter. 4G5

3*.

«Racine 332. 444.

tRarfni^ 2ÜL
<Kapf)aet äL aa. IM. 281. 299.

SRambofjr 202.

Btamler 222*

SRante 0. 128.

ScebUd), 6tubcnt 100.

Ütcic^arbt, 3of). ftriebr., ßapctt--
j

mciftcr 2LL 212. 211 218, 309,

SRcimaruö 435.

SReinfjarb, b., franjof . SRefibent 12L
9*ein|olb, SötbUotfjefar 51. 54.

SReintoalb 201.

SReni, ©nibo 293.

meumont, 31. 0. Uli.

Ziemer, triebt. 9BiÜj., Dr. 251.

353. 308. 323.

Ütiefc, i$xa\i Äammerer (L

föofenfranj, Hart lfii 254.

Dlouffeau, 2b 2L 45. SO. ö_L IM,
infi. um. 233. 2ül 202. aiiL

415. 420.

SRonffieuj, ÜDtabame bc 301.

SRüdjel 150.

SRu^borf, Sanftcrtn 333.

Wuinofjr, Krells K Äunftforft^er

300.

Klinge, $fjtt. Otto, *Wa(cr 302
big 300.

5Rut)«bael 293.

£•
.

Safomo 152.

Satbieto§fi S. J. 3_L

Saufiure, *Ratnrforfä)er 92.

Sdjaboto SÜß.

Starbt, Sftau ö. 50.

eäjetiing oi. aio. 303, sos. 399.

411.

euerer, 2B. 253.

<5d)err, ^ofjanneä 4L 145.

(Sdjeiid^er 331.

£d)ilfer, (Sljatlotte ö., $ran be§

$>id)ter§ 48. 49. 09. 2_L IM.
22iL 320, 339. 402. 412. 450.

©djitter, (Sfjviftopfjtne, 6d)tt>efter

be$ £id)terö 44. 51. 214.
— ©üfabett) Sorotfjea, ÜDtutter

beä Sinter« 43. 214. 331.
— ftriebridj o. 13. 40. 42 bis

10. 18/ 98. lOfi. 109. 111.

148. ÜL 113, 176—200. 202.

206—223. 228. 229. 230, 243.

253. 255—257. 204. 269. 211
bis 215. 210. 283. 281. 28iL

292. 301, 308—312. 315—321.
323—345. 348. 350. 355. 301
MS 303. 300. 312. 390. 394.

395. 398. 402. 405. 408—415.
417. 420. 425. 427—429. 432
biä 435. 442-444. 447-452.

— $of). Äafbar, SSater be§ 5>iäV
ter§ 43. 214.

— SRanette, ©djtocfter be8 SiäV
terö 214.

©djumnelmann, ©raf JJL

Siesel, Sfog. SCÖtl^. 0. 20L 210.

2li 210. 222. 212. 398-40.1
410—415.

— gfriebr. 0. 210. 212. 219. 222.

237. 212, 398—403. 410 biß

415.

©d)feienna<$er 399.

©djtoffer, matt) 143. 149. 302.

©djmibt, ©efieimratf) 10. 282.

443.

Säjnaufe, ©etjeimratf) Iß. 313,

Scplf, Slbolf 90. 224.

©djönemann, Siü 22. 140.

©djröber, ft. ß. LLL
Bfyxökx, Corona 101. 102. 225.

©djufcart 305.

Sdjucfmnnn, preufe. ^Beamter 03.

edjüfc, 3. @. 54. 203. 414.

©dnüfc, Staatörattj 128. 113.

©$ulje, SürgenneiTter 412.

6d)toabe, ßarl' Scbredjt , Snrift

450.

6d)toan, )8udjf|änMer 42. .

— SRarfiaretlja 4iL

Scott, UÖatter 230. 242,

©ccfenborf, ftrau 0. 34.



466 $erfbnen=9tegifter.

©fjafefpeare 13. 45. 10L IM. Iii.

218. 2ÜL 242. 251. 2M. &Q&
aio. an. 320. aal. 321. 32s.

342. 405, 402. 408. 410, AI 6.

©ietjeS T51.

©ömmering 04. l in.

©ofrateä 210.

©oJjfjoHeS 29JL 61L 3JML 442.

©J)ielmann, JBaron 81^
©jnnoäa, Sarnd) b. 21. 50. 51. 4M.
©pifceber, & 58., »affift 103.
©taiil, Öfrau 0. 1Ü2, 2M. 23h,

338. 427—430. 441.
©taf)l, SDIat^cmatifer 414,
©tarf, &ofratf) 338.

.Stein, <£f>artotte t». L 22. 25. 35,

üi Ii SL 128. 135. UlL
184. 225. 223. 3JÜL

— $rifc ö. aü<L

Sterne 13, 409.

©tolberg, ©ftriftian, ©raf $u 333.— Srriebr. ßeopolb, ©raf 55.

132. 151. 207—211. 218. 222.
223. Ü1L 3JHL 43JL

©tramberg, <£fjr. t>. 125. 121.

©traufe, S)abib 223, 363.
©utoaron) 333.

©träft 13.

SacituS 243.

Saffo 3L
Serena 431.

Sertor, Schöffe 132^

Stomas oon Slquin, ber fjr. 08.

£fjorroalbfen, Sartel 30JL
Sfjoubenot, Slbjutant 121.
£f)ümmel, SfteifebefTreiber 2JIL

331,

Zhd, ßubtoig 212. 323. 328. 40Q
bis 402, 40JL 402. 410. 416. 4JJL

Sifcljbetn, 3flaler 56.

Z'wan 213. 233. •

Srabitiuä 381,

£fd)ubi 3JLL

2*.

Unger, 28uä)()änbler 133. 131. 224.
216.

Urian,
f. (HaubiuS.

Urticas, o. 233.

Safari 133.

Seit, ^Dealer 30Ü.
— Sanfter 39JL
— 2>orotr)ea 3ü£L 402. 41IL
Seronefe, *paoto 293.

Steroeg, ftriebr., Sudjfjänbler 255.
Virgil 213.

Sifdjer, 3fr., Sleftljetifer 138. 241.
201. 231.

— Söittroe 48.

Sitringa, fjollänb. #umorift 210.
Sögel 130,
So§3, ©djauftueler 102. 3JJL
— 3fr. «Marg. (geb. yoxty) m

104,
Soigt, Sfjrift. ©ottlob, ©djeun--"

ratf) unb SJUnifter 34. 13. üü.

113. 111. 216. 381—384. 381
bi8 383. 332. 3m 4_LL 443.

Soltaire 13. 6L SIL 155. liüL

244. 300, 322, 323. 3G2, 31ÜL

361. 3H8. lüiL lü 420. III
big 419.

Sofe, 3of). £einriä) 153. 258. 253.

231. 215. 333. 421. läfl 4AL— Sulie 0. ß.

— junior 441. 442. 451.

Sushis, Grjrtftiane L 3JL 8_L

84. 104, 10JL IM. 155, III.

221. 262. 285. 28JL 351. 312
bis 313. 450.

— Grjriftian Sluguft 41. 104. 112.

241.

3*.

SÖaagen, ©.
Sßadfenrober, 2öilfj. #etnrid) 338.
SQßagner, &einricr) ßeopolb 3J15.



*Perfonen=9legifter. 467

Sßagner, Äämmerer 114.

2öaU, Slnton, f. £cijne.

SMenftein 112,

2Üaltljer üon ber SJogeltoeibe 2HL
SOßcfcct 4M,
SDBebett 2M.
2ikibner, Oefonom 333.

2Be#anb, (Sabmetöfecretär 120.

149.

SBtcianb, <£f)rift. üttartin £ fi biä

19. 31. 40. 48. 53—55. fil. fiü.

78. 101. 113. 151. 177. 195.

2JJL 221. 225. 23JL 409—411.
4M. 44iL

2BmtfeImänn 2iHL

SOßolf, 3fricbr. 2lug., ^^iloloße JLL

202. 205. 208. 2JJL 454.

2öolföfccI, gräuleut 0. 1LL

Holtmann litt. 201.

SDÖoIaoflcn, £>err ö. 412. 414. 42JL
— äfrau D. 42* 3Ü2. 412.
— (£f)arIottc t. 41L

— Caroline t>. 3JüL

2Branifcft) 105.

Söurmfer, ©eneral 150.

Xenopljon 2141

5-

ßarnefe, Orrtebrid^ 35.

gelter, SWufifer 353. 421L 444,

göttner, &oft>rebtger fi,

3|rf)offc 110, HILL



Digifized by Co



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google




